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i . APPROBATIO CENSORIS.
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NOn minor efi virtus , quam quanrt%
parta tueri4 Qui ergo tanta cum laude

POLITICAM CATHOLICAM nupcr

condiderat, Euodem propugnare iftatn

, ac dcfcndere mafcule contra quolvis obtre&an-

tium infukus', pariter decuit* Quanquam au-

tem vino vendibili non opus (ic fufpensi hc-

dcrä , Sc virtus do&rinaque omnis fuo per Ce fa-

; ds corufcet jubare : attamen hanc iplam ficut

i encomio (uo Sc commendaiione fruftrari nefas,

Ita publico cam teftimonio & approbationis au-

thoritate communire, legibus noftris moribusque

antiquitus eft receptum* Quare prüfentem mo-
do di&i Sc nunquam non laudatiflimi Operis

APOLOG1AM , ä Clariffimo AlITHORE tu-

multuarie heic loci elaboratam, codem, quo prima

ipkufmer Thematis noviflimi dudfca Sraraina,

(ignare calculo nullus dubitaverim j Sc cum
certus (im, fore alios, qui in lucubrationc hac
elegantem Styli utriusque fluiditarem celebrent J

alios
,
qui divinarum Scripturarum rariorem no-

titiam admirentur : alios
,

qui Theologis Spe-

culativx t Polemica: & Moralis foliditatem de-
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pradiccnt : alios, qui Hiftoriarum Linguarum-

que Sacrarum venerentur peritiam
,
quin & qui

Jura ac Medicinam plusquam priraoribus labris

deguftatam agnofcant, &c* Ego,quodmca*
rum eft partium 6c mci exigit ofiicii ratio , fa-

fturus, prafentem Librum ad amuflim omnis

Orthodoxia: Probitatisque exa&ifiimum juxtaac

Eruditionis tarn Sacra? quam Profana? exquifito

& apparatu inftru&iflimum judico , ac prxfentium

tenore omnibus rei literaris Cultoribus de opti-

ma notä Commendo* Anguß* Vindclic, 17. I

Decembris* 1726*

Imp H. S.
*

,
• s

* Ex VkarUtu Augußa , 77. Decmb. 1726*

JO,GOTTHARDUS LA deVöHLIN,
Vicarius Generalis, mppria*

f *
.

' i*
'

FRANCJOSEPH, de HANDL,
SS.Theol*Licentiar,Sereni(n &Re-
verendiC Principis & Epifcopi Au-

guft. Confiliar* EccleC Major* Pccni-

rentiar+& Librorura Cenfor, oec non
Infignis Ecclefia? ad S. MauxitiumCa-

, nonicus 6c Parochus*

\.

*
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Q5orrebe.

gf;ritfftcf)er/ ©eneiattr £efcr J

3er prÄfenfiret ftc^ eine2tp<$*

HQK&yjt ober ©cbu&*unb
^ectbaiDigung&©cbrifft ube*

Die in oerrvicjenem grufeltng

auggegangene poLitigam
CATHOLICAM, tvelc^C DÖtl

einem ©tutfgartifeben 3ournaligen / (Denicb

jtvar mutbmaglicb fenne / fong aber genau su*

erforfeben unD aug$ufunbfcbafften mir big Dato

noeb feine 9)}übe b^b geben mögen/) gegen

lefct jutuefgelegtem ©pätling angegriffen roor#

Den» $öa$ oon Dem £öieberfdcber autfgefpreng*

te Schediafma
, ig in Diefcm Ö5ucb nicht nur Dem

©innunb^erftanbnacb/ fonDern ooüffdnDig

»on Slßort $u $öort/ ohne ein ©plben aug$u*

taffen/ fideiiter mieDerbolt unb naebgebrueft

toorben : Dag alfo Der gängige ?efer mit unb
in Diefem SÖBercflein/ zugleich mich De$ Adver-

ürij SluöforDerung^^Cartel interminisformali-

bus begfcef» 2öeil nun folcbetfganfc furfc m*
xu unDgiir toenig sufebaffen macbte:fomifcb*
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,, Vcvvebe.

ftic&^in UttD mieDerbalDeinigeMarerias affines

tinöCognatas, halt) jerfcbieDene $um gmeef taug#

liebe (Stempel / tbeilö auß Der »&eiL ©grifft/
tbeiltf auß Der Theologie / tf)«^ auß®ei|lnmD

SBeitlicben ©efebiebten / mit ein* Söarneben

machte ich hier unD Da $u Rdaxirung beä ©e*
tnurf>^ unb Siuffmunterung Deß ©ünßigen Le*

ferä / ( Dem fonff Da$ beßänDige Söifputiren pfle#

gef perbrießficb ^ufaUen / ) eine ©cberfchaffte

unD $um $b*il ©atprifebe Digrcffion : morju ich

fomol oon Deffi #etrn Verleger / al$ auch ron

jecfcbieDenen Liebhabern inflanDig bin erfuebet

morben. gerinnen nun teug ich umb fome*

itiger ^öeDcncfen miüfdhrig jufepn/ Da faß Die

ganße Politica Cathoiica Durcbauß (St*nfTf>nfft

unb Auftergemefen : mithin biefe Stpologie eini*

ger maßen taugen Formte / Diefelbige rooniebt

öuffjuhaitern/jeDannoch &u ffiiuiren unD ab$u*

Fuhlen* SDann e$ mug m<ht immerDar b«fci3

hergeben /fonDern jejumeilen ein Falter ©traicb

Darjmifcben fommen : unD ob febon folcber Dann
unD mann etmaä einfältig lauten mochte/ fo muß
hingegen ein 35ucb oor aflerhanb Leuth einge*

eichtet fepn / Damit auch Diejenige / Die an ©tu*
Vierfachen feinen ©efebmatf noch SUSolgefaüen

haben /an etmaä anbertf ihrPabulum unDSluf#

(enthalt ßnDen ; ©leicbmie auch Der £* 21poßel

PAtlLU* gefprochen : Sapientibus & Infipien-

tibus Debitor fum
, 34) bin ctrt ©chulbnei:

23eybe0 benert BPeifen/tmb Denen Umueifen*

Äurj ; i$ mar nicht möglich / Omen Pambus
AgeU*

4
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Agelaftis unD capcratae Frootis Catonibus , Sa*

turnino , Erncfto , Senecae Unt) Severo OÜCitl @e#
nuge JUtJjun : fonDetn bet Frater Gelafius , Dtc
Gaudentius, Hilarius, Jucundus Uttt) Juvenalis

moöten auch ihre Portion f>aben* Excufatum

mehabent
,
quotquot circumftantias propiüs no-

ruot« Ec quantumvis.nonnulla ä propofito in

ipeciem aliena
,
quaedam eciam ex adverfariorutn

ore audaculc fonantia , hinc inde infperfa fue»

rint ; omnia tarnen , beut ad confundeados fpe-

äanc diffidentium ccetüs» & paradoxas eorum

profänasque novitates pro ridendi materiä pro«

pinandas ; ira ad aflerendas multipliccs Ecclebx

Romano - Gatholicae Prsrogativas manifefto col-

limant, inque unius honorem orthodoxae Fidei,

(cui a gerris hujusmodi nugisque Siculis plus

facis cautum eft , & ubi impune aduueo eas naso

fufpendere licet , ) in folidum cedunt ac refe-

runtur,

3d) muß aber innhalten. Statut auch biß«

faU^ bin teb Don fehr fielen gebettenunD ertn#

neret morDen/ in meinen ©c&rifiten mich De*

Dielen $ateinä juenthatten : roeilen eg fo man#
ehern einen hiatum in SDurchlefung Derfelbigcn

Decurfacbet/unt> nicht anDerfl Dorfommet/ al$

mann jeoegmabl ein QMatt heraußgeriflen rodre*

SDoch hatt eg offterg nicht anberft fepnfinnen:

mo nehmlich Die Aachen entroeber fich gar niefit

fuglicb ^eutfeb geben ließen /alg wie unten pag*

1 84, feqq.Dberroann mang je in Der Butter#

©prach Dortruge/ Dannoch Don Ungeßubier#

X 4 ten
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i

fen ni<^t t>ecflanDen wiirben/fonbern öllein pro

Litcracis gehören. SOlaifiene ober / wo eö not(>

»öce unb ftc{> wol tl;un Uefle / ift alles £ateini|che

entwcber borober hernach/ wonicht allzeit »oti

wort ju wort/ jebod) ber #aupt * finn unb 33er#

flanb baoon Zcutffy überfefeet unb autfgebru#

Cftt WOrDen. Conferatur & Prafatio napera

f0l.Cath.XK *.b.

Uber bie ungewöhnliche hochberjliegene u:

gtfchwulflige Allegorien / welche ein unb ba$
erobere mal mit eingeflojftn/wirb ficj> mancher
berwunbercn/ unb bei; erfler Söurchlefung ge#

fcencfen/ Der Concipifi baoon rnüfle einen @par*
ten juüiel im $opff haben / unb jimmlid; un#

ter Oer ^elfc# floppen gefchoflen fepn* Allein

ifi $uwij]en / Daß folche mit gleiß per Mime*

fi» uno XXafyabmmQQ * tuetje alfo aujfgefe#

j£et worben/ ad imitanonem einiger «£eutfcbeti

Siebner/ welche bor nicht gar langer Seit un#

ter benen Herren $roteflanten in ber foge*

nannten jrttc&tbringcnbm (Dcfcüfchafft flo#

riret haben.

x 3)iefe gruchtbringenbe Q5efellfchafft/ fon(T

auch Oer Palmen * (Drbert genannt / war eine

Academie bon allerhanD belehrten Leuten burch

halb £eutfchlanb auögebraitet/ welche gewiefe

S3ep*Nahmen / SDencffprud;e unb spflanfcen

$u ihren Symbolis erwehlte. gurf! Ludwig
, t>on Znbalt warb a. 1617. auff (SinrathungM £crrn bon Zcutlebcn / #oft # Sftarfchall*

ju SÖeproarv Oer ©tijfter berofelben/ unter

* ^ Oeitt

.
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bem 2lbfcf>cn / Die §:eutfcbe SEftuttcrfpracb bar#

bureb in Sluffnehmen unbQSerbeflerung jubrin#

gen ; weil jeglicher ©efellfd;ajffer nad; bettt

Snnbalt berOrbenS*0veguln besprechen muß*
le/ entweber ein eigenes Söerct in §eutfcber

©pracb juberfertigen/ ober boeb ein 5tuglanbi#

fcbeS ^ueb in gut reines $eutfcb juüberfefcen*

5ÖaS Slnbere Oberhaupt war £er|og Wil-
helm ju SBepmar ; unb baS dritte / #cr*

£0g AUGUSTIIS , Adminiftrator JU §D?agbe*

bürg* SDie ©efeüfcbafft war anfänglich in

gutem glor unb 933acbstbumb/ unb bat biel

erlauchte #dupter/ berühmte Kriegs gelben
unb bornehme ©tanbs^erfonen/ auffer be*

nen Litteratis , in ihrer ?0?atricul gehabt : aber

auch nicht wenig gehanten unb @d;ulfüd;fe*

SBie bannbie^tifftungs^cten unb berfchie*

bene ©efcüfcbafftS^ücber annoeb im Origi#

nal ju SBepmar in bemgürfllicben2lrd;ib'bor#

hanben liegen, ^eutic^cö $ags ifl biefagcoflTe

Academie in ©teefen gerathen.

Unter benen $titgliebern waren nun jer*

febiebene überbirnifd)e unb aüju £ocbbegeifler*

te Banner / welche Die £elDenfpracb * madige
Sßohlrebenheit/ unb Sßortfcelige (Scbreibfer*

tigfeit unferer Seutfcben 3ftunb*2lrt/ (wie

(Sie pflegten $ufpred;en/) alljubocb treiben/

unb gar $u jierlicb berblümen ober außfünft*

ten wollten. 3utn (gpempel :ein genßer muß#
te nicht mehr genfier/ jbnbern ein £aa*MMifr
tev hfiffw* 2>öS Keffer nennten fie eine

X t »roN
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TSzcto * 2ixt oOer Jrcp » Degen : beit gifc| ei»

<0e(cbuppteo XX>aflfer*Pferb : 5Die »&etiga*

bei eine ätpeygefpitjte <3taf * (Butfcben : Oie

glinten unO&Jujquelen/ einen holen ©cbieg#
Prügel : Oen ^d^rocf eine Weibet*Vofau+
ne : Oie $öbötf # $feiff ein tttunb * Camin

:

fcie 9tafen ein &opfF*Pr«>et; ein grauen#

©öfter tieften Oie grobe glegel einen (Befcbor*

nett ZSunQfevtu'ZwanQl ja gar <0<Dtteo*

UfoietQavten : Oaö ^uloery einen &6Ui(cbert

Seuev* ©aamen : 0a$ @5elö eine Äimfl#
.Srucbt bet* JTlumse : Oen ©piegel / einen

ißiafevnen Slffett : 0a$ #emO/ einen i>anff*

^arruftb : Das #ett einen gefieberten Reut*
(fall : Oie Carofl'en / Dvaifj * Äutftben unO *Poft#

loa'gen/ ein ^ahtenbeo Ptfffagtero^utte*
val ic* Sin |tatt Gatter/ ipcacben ftc: <0e*

liebter Urfprung meiner Perfon! Sin fiatt/

£)?ocgen$ fcu():0ob»lb bie ©ternemPrim
$$cfttn Aurora ihr (öolbbeflammteo i&aar

mift ber Chetio feuchten ©cbooft erhoben*

Slnftaft ©Treiben : eine jugefebnittene^ib#

be beg klügele miff ben EPorte*

2lcfer fpntjieren fuhren* Sin ftatt / ©ifcen

:

bae pierbeinigte &olt$ * (Beruft: mit bem
i£nbe beo Ssucfgrato bepflaft:ero. Sin ftatt/

©jicb Empfehlen : Die Än»<frpurfl: meiner

^ecommptb»tion in ben 2toucbfang feine*

(Beneigten Slngebencfeno miffhencfen/ unb
ben Häring meiner ergebenden Creu auff

bem gluenben Äoft (einer beharrlichen24*

fectio»
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feetion braten» 3ln flatt / ftd^ retfünbigen:

einen Unrechten gölten in ben 33Iccf fbieftel

feines (Berxnflfcns betommen. 2ln flatt /

©toben : £ie 0trümpff unb 0ctnif> ber

2>erganglicl;?eit augjieben^ Oper: $£rfratt

betretten biejenige 0fuffe bes 2flters / ba

bie fttiffmagb ber 0tcrbltcbMt mit bem
25eefen unböc^aufel befj nnr>erme^bUcbcn

04>i<f|aals Ufone aujsgefeeget / unb ber

tOinefelraumer bes Cobts ben X>orrat&

feines Jtebcns 3u bem vC^or bic|er Welt
fctnaußgetragen f?att. tc. Unt> rca$ twglci*

Cpen taufenDetle^ albere Paraphrafes, Synony-

ma, Tropi unb Allegorie tnept waten»

5Baö idj fonflen auß bcncti^rebigen

einiger £uti)mfcf)en perren $>afiorum

angefuftret f>abe : i|i umb fo leister ju*

i

llauben/ ba befamit tfi/ baß faß ait aU

en unb jeben Uncatt>cltfd>en Orten bie

SPrebtgen gleich tn ber Äirtfyen »on eint#

genSuijorern/ fonbertjeitlid^ t>on<5ci)U«

lern u: ©tubenten / pflegen na<f)gcfcf)cie»

ben juwerben.

@et;nb etwa in biefem Sractat etlt#

dje ftngulare ©leonmtgen/ bie nidjt al*

len unjeren Seijrern conform fetjnb/ be*

Rauptet worben : fo ftnb eö enttoeber

©aq>en / bie oon ber <£at&olifdjen S?ir*

ege
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ifye nod) niebmal definirt ober beffimrat

«nb au§gem«d)t
; fcnbern ber ©Iaubi*

gen ihrer greppeit unb i genem ©utbun*
3en überlaffett worben : ober betreffen

fie eigentlich gar feinen gewiefen Setyv

fünften uub Sicticui / fonbern nur bie

Medios Terminos, worauf ein folget

»on btefetn ober jenem pfleget probirt

ptoerben
; bie Slufjlegung ein unb an*

berer@d)rifft?fMen/ unb Söibelfprüdf)/

ic. «Ober erwerben nur non benen 3Bte*

berfadjern tfjre felfcfame abentbeuritdje

©entenpien unb gegeneinanber lauf*

fenbe unenblid&e unentfdjai)blid)e ©trit*

ttgfeiten hiftonce gemelbetunb erjef)let:

umb jebermann auff ben Jjbanbgreifflt*

cheitfäugenfdjein jufuhren/tme übel ber

©laub unb baö 2Bort ©£)tteö auffer ber

<2atbolif<hen.S£ircb bep anberen abtrün*

tiigen ©ecten »ernähret tfi : wie fie fo

gar feine getoiefe beutli^e Steligionfr

9?orm unb Stid&tfcljnue nicht (jaben/tote

pur unoermepblich bet) ihnen ber Liber-

tinifmus unb Scepticifmus in fide & mo-
ribus fepe/ wie bochnotbweitbig unbun*

umbgdngltch eine 3röerwa£)renbe Ära*

bitio»/



t>ombe»

Litton/ ein’iüberflec Sichtbar * «nb »er*

«ehmlicher Slufjleger wie auch Schieb*

SKid)tec «Der ©lau'beng*3weiffel unb
Uneinigfeiten in bet wahren Sintgett

Rieche ©öttetf erforderet werbe, tc.

.Stein bejfer SSKittel iff / bie ©egner mit

ihrem SSuch(tätlichen ©tummen 3?tcf)<

ter ju confundiren/ alö waiut man ©ie
nur gleich auff bte |>rob unb gyempel

führet/ unb einige &ehfpiel »on fo»te{

hunbert jweifelhajften vieldeutigen «nb
buncfelen 5luö|prucljen / (bte ihr Judex

Scnptus »on fich gegeben hott/ uttbbar*

bep ti allein bemenben laßt / ohne umb
ein5B6rtlein ftch weiter juerflären/) ait

bte J£)anb nimmt/ «nb '.aOäbcmtt eine

Decifivam Sententiam »Ott 4hm »Ot tt*

genb eine ^arthet) »erlanget, tc, £>a
jt^en fte fobann gleich halb im ©dfjntog
gefangen/«nb muffen enblid) befernten/

baß beh ihnen ein jeglicher tywat*
fDlenfd) fein felbffeigener ®Iaubeu&
#err/ fSJfaiffer unb ylichter fet)e/ bie

©chrifft aber in ber $h«t fo»iel gelte

alö ein Sitter Schultheiß/ «nb ein fern*

btger Calenber. Vid. i«fr.'/w*.*, a pag,

a°7.



207. us<$ 254. 233tr bitten fcafyero ©jOtt

GU$ Johann. XVII. n. 17,

^eiliger X>attttl erhalte uns tit beinern

Rahmen/ ba£ wir aüefamt iCinea feyen/

imb ^eilige ims in ferner ttXrc*

beit ! £ein YXJoct ijt bie

Ofcr&efcl

ERRATA omninö Corrigenda*

Pag y. Lin. 4. ( Lib. 7. ) lege. , Lib. %.

Pag. 14 . Lin. 1 1 . adele. Alij (ic exponunt : Si yuts (
feil,

veftrum) aptus <•/? CT idoneus adfublevandam
altenus NeceJJitatem , is non verbis tantum con-

folctui cum, fei reale etiam Cbaritatis fubfi-

dium largiatur. Ubi grzca particula Hina UT,
Imperativ^ accipitur i ficut I. Corinth. V1L 29*

jo. 31 . 8cc.

Pag. 24. Lin. 2 $. Charadcur , lege

,

Caradct.

Pag. 51. Lin. 16. has ipfis , lege * hacc ipfis.

Pag. 152. Lin. 19. amen, lege y tarnen.

Pag. j14. Lin. tt. deleantur l’unda ...«••

Pag. 3^ Lia.27. addatur , aa.

0CC.
/ ,

APO-
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O Portet Epifcopum efle Hofpitalera^

€tft23t(c&cfF (ölte &ofpitnl unt>

(Eteftfrep fern / fcfereibt ber«£)eiL

2tpo(]<i^ÖUlWÖ I* Timothlll* 2#

unb Tir* i* 8, SBie befanbt/fo wok
len Die ^3roteflantif4>e feeren $af?ore$ unb
^cbtflcc/qUefamtEpifcopi ober wahre eigene

liehe 55ifdE)6ffe fepn unb f>et(fen ; umb fo mehr/
Da fte inter Epifcöpatum & Presbyteratum

, $Wl#

fchen ber^ifchoftlichenunb <)}rieflerlichenSBur#

be / de jure Divino ober oon @56ftlichen Dvechtö

wegen / nicht ben geringen Unferfchieb/nocb

t>iel weniger 93or$ug wollen gelten unb pafii#

ren laflen.
-

' .

‘
‘

Söem fepe toie ihm wolle* SBann ba$
SBört Epifcopns herfommt bon Seopis y iisque

diflbluris:(g(eichwie ein jeber@chuMSorporat
ein Epifcopus ober QSeefen Verwalter unt)

bürefiner @cepter*$r<Sger ifi) fo fonnen wie
benen aRermeiften unter ihnen biefe Titulatur

unb Pratdicat ohne 3(nfJanb jufommen laffen;

21 bd
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Apologid

Da über Da« auch bep Deren groflem $heil De«

gdlfcj) i Q3DlitifCl;e SQSelt * ©ei|t Dornum invcnit

Scopis mundatam& ornatam,$UreDen QW$ Matth«

Xii, 44» UnD ein folget £$eiflfcbaaff oDer fyi-

feopus heißt per Anagramma niC&tÖ anDer« / altf 5

Cupis Opes* ?ß5elcj)en Johann Ulrich ERHARD
in feinem Rof<t« Pamaflio alfo anreDet:

Pafcere Chriftus Oves vos jufiit : at ordin«

vers®

Vos tantüm feiles pafcere , nonne pu-

- det ?

Sepnbnun folche£$ifcf)6ffe auch &ofpttal

ptennen ? 3a freplich/ aber nid>t / roie e$ >pau*

(uö »on ihnen erforDert ; fonDern fte liegen aue /

fomohl Dem oerflnflerien £)erflanD oW Dem

DerDerbten SBiUen nad; / in @inem »gjofriiai

frantf DarnieDer ; von btt 5ußfol?len w
auffe &aupt ifl nichts gefimbes an xiynaif

ftnbetn tDimben unb &tticmtn «itb (cy*

tttbeuitnl bit nid)tQe\)cfftctno$) petbuit*

ben / noch mit <Dele gelinbert ftnb/ Ekj* l * Gr
€in feiger ift auch Der Ungenannte jeDoch

tvofylbefanDte ^)err censor Librorum unb

Autor Der (Belebten Leitungen oDer Novo-

rum Literariorum , womit jeDCänial Der JtTUuCf

tiftye Journal in Stuttgart pfleget autfgefraf#

fieret unD beßulgangelt juwerDen. Söiefemy

wie obgeDagt/ feht 23reßbnffttn **nb unglucc#

liefen #errn Sgriftt * Schauern unD £3ud;er*

Taxarori
, mallen wir feine manigfaitige @ebre*

gen tu# föancfbeiten ittallerpotDrilt wolmep*

wno



•
• Politic4 Catholtet, $

tunt) JUCrfennen geben / ( Primus enim ad fanita-

tcra gradus eft, roorbi agnirio:} fobann übet

auch ein unb anbere heblfame 5lrfcnep * Niftel

*>or feine meiftenS innerliche £etbä * ©chdbeti
^gebrauchen oorfchreiben,

ff.
TL

J

3cb bin jmat/ aufrichtig $ubcfennen/gat
tin fcblcchterSlrfct/unbnur ein gemeiner Ücoß#
SDoctor : jeDoch getrau ich tnir folcf;e Herren
febon mit ber ©Dttetf #ülff Ju curiren $ unb
muffen fte Darneben bebenden / Daß ich pur
wmfonft ohne Entgelt thue / gratis proprer amo-
rem DEi ; Daficb hingegen ein anberer nicht 0b*
ne Belohnung Dahin mürbe gebrauchen laffen*

<Sinem gefchendten ©aul / füll man nit febeti

inö ?DiauL

©0 greijfen mir bann ba$ SBerd an im
Nahmen Deg$)(£rrn : fo Fur§ unb compen-
dioe / aß e$ (ich imer thun lagt* 2iber mit Dem
£3ebing/ein ©chelm Der Dem anbern etma*
übel nimmt/ ober fiel; erjürnet; Bonus aker*

caror vino carcar iracundiar
, fagf Qtiintilianust& taugen nicht lautet fülle angenehme Con*

fkuten Daher / fonbern eä muffen offtertf auch
Ingrcdientien DOU bet Microcofmifchen Mumie
Deö Helmontii, Occidenralifcbet -Jibeth/ Sulphur

Occidentale , Carbon humanum Paracelfi , Con-
fe&io Diamerdis, Album Grxcum, Album ni-

grum
, Ele&uarium cacalis

, &c4 in flatdet Doß
genommen unb eingegeben merbem

SU ff,m.
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4 \ ‘ sipolojU

ß. m*
guerfl (affen wie Den Patienten rebem 5Di#

fCC fpriC^t itl feinen Novis Litcrtriit, pag*

B5^ nähern ec Den ganzen 3*iful ton bet

Politiea Catholiea tOCÖUOgefe^t / barübet I

felgenbec gehalten / Fucß/ Deutlich unb einfaU

tiß

:

VOamt bit&$vifftenlVlevdmaU geben

»Oft ifyver Condpienten (ßemütbs *J£is

flen|cbrtfften / fo bat bet 2fator btejee

2^«cb0 von ficj> (elbfi: ein (efrr fcblimmea

Portrait gemalt * imb feine Äloflfe/

Unrerffanb / 25oßbeitl &ac|>begierbe /

burcit bie sielen Contradi&ionen / tmflät*

tigert Dortrag ber tTCaterien/ Vtttefy*

rungen beo DerfFanbes ber XOottci Der*
(tummelimg bes Sensus , (o beutlicj) sor*

getragen: bag man mit feinem Corruptcn

§>u(Fanb eines tf)eils tttitleiben £aben/
. anbern tfjeils aber tsegen Derfpottimg

ber 04>rtfft/ irreipedueujen 2^ebens*21r*

tett son groflen Potentaten / Jtaflerung

ber soroe{>mfFen Jtebrer/ imb anberet
Exorbiranricn / auff eine erlaubte 2(^n>

bnng bebaut feyn mu$*
#iet fdjeinet gleich anfangs bep bem #errti

Cenfore eine jimmlicbe Maoi», ober QSetmic#

, rung feinet* binnen unb £eben$ * ©etffcr / anju#

fe^en : n>ann eS anberfi toabc iff/ baß bie

©ebriffrett JTtercfmale geben ton i&re*
Con-



4*

Tolitie

a

Catholte

f

Condpientcti <0emutbo * fögenfcbafft ; wel#

4>e^;eDoc& nid>C in allen unD jeben gatten fic&

vcr ficircf* Söann bat ec nicht langflentf gele#

fen/ wa$ Der Patriarch Publius ovidius n^iö

auf? fcembec unb eigener Erfahrung bierbon

gefcbrieben bat/ Trißittm verfi\ 3 f 3 *

iecjq. • ..

Credc mihi
, mores diftant ä Garmine noftro 3

Vita verecunda eft, Mu(a jocolä mihi.

Nec Über iodicium eft animi
,
fed honefta vo*

luptas

Plurima mulcendis auribus afpta referr. ' /

Accius eilet atrox: ConvivaTerentius eilet t

Ellent pugnaces
,
qui fera bella canunt.

SBitt aber Der #ecr Cenfor feinllrtbeil unt>

5lujfage jebannoeb behaupten : fo bebarr ich auch

barauff/ unb fpricb ju it)tn/ wie horten Fcftus

ju Paulo , obwohl mit bejferem gug unb Dvecbt /

^Öor.XXVI. Z4* Infanis Paule! mulc® teliterae

ad inßtniam convcrtunt : Paule bu vafeft/bie

gvoffc Äunffc nutefyt btcj) rafenb* ld eft : bu
ba(l bicb würcflicb $um Darren geftubieret ! bift

ton einemSöoctor ein£)ocb*§hoc worben : unD
wann bu ein SBictb wdreft / fo mögfe bein

2öictb$bauf? beffle«/ aum wilben Warn.

ff.
IV. \ •

Silber holla ! & bat 4?ecr Ariftarchus bie#

fe$ febon lang $uoor auffben Amorem Poüti.

cx Catholic* umgefebet/ unb getrieben /wie

baj? folcber feine 23lofTe unb Unuerffanb in

9hr ge#



6 j4polcgid

gemeinem Q$ud; beutlid; ocrrathen unb vor*
getragen : fö/ t>a$ man mit feinem Corrup-

ten äuförnb billig ttlitleibcn tragen muffe*
zc

5Dec Autor Befermet ganfc gerne / bag ec

mit fclcbcr feiner@cbrifft feinenOfahm betfSSer*

ffanfceä roeDcc berbienet/ noch auc|> jernal ge*

fucBct pabe : unD bag ihmfehr bieleju berglei*

t^en5Sßercf erforberiiehe QuaiitdtenunbTaieD-
ta gdnfeltcb abgcl;en* 3)arnmb !>öt er öud) fid)

un»urbig ernennet / mit feinem minbeften $?ah*
men in Luce Publici jucrfd;einen / unD begeh*

ret altf ein Pnvatus bet? nicmanb bigfalltf »ebec
befanbt noch belobet $u »erben ; nid?tbep®c*
lehrten :auä fd;ulDiger Modeftie, unt> ©nftcjtf

feines Unvermögens * 9}idjt bep Ungelehrten/

bann biefen »ol>l $uö cf<Mn unbSatisfiyäion ju
geben / jonberlicb in folchen Materien'/ »dre
gar ein (cblecbte (Shr unb übles 2lnjeigen. SDer*

gleichen ©achen »erben nicht vor £$ootsfnecbt/

nod) vor 0pitabUrfd?e(n gefchrieben/ vielmehr

foO es gegen Diefe / unb Die ihrer ©attung fepnb/

heiflen

:

Zoile, proteftor
,
nolo piacere tibi!

Reffen alfo ungeachtet/ ber Author P*c«.

fep fo fcj;»acb als er »olle : fo lagt ers jeban#

nod; auf bie 93rob unbSlugenfcbein anfomen/
^b nicht ber *£)£rr Ceofor »eit grdffere EcJi-

pies judkij unb 3}errucfungen feines ^erfiatt#

bes in btefem einigen $<$latt höbe blog gegeben/

al$ jener in feinem ganzen Q5uch. f£öir thut*



Volltic£ Cd tholle*. y

Dem #ercn ©cgner nod) Die £bc an /unb febrei*

ben feine $8läDigfeit einem ftami exfraordmario

Unb violento JU : 0iHeid)t ec in naturali ftd^ <täf

mann beffec auffbeßnben mürbe. Ober fleflet

ec ftdb etroa nur mit gleiß toll unb unffnnig/

mie horten Der Prophet David por bem $ünig
AchiSj i.Vtg. vel Samuel* XXI* 13* 14. I f.

fan fepn. Söann

Stulritiam fimulare locö prudenria fumma eft*

Allein mir rieten unb beurteilen ihn entjmi*

, fchen nad) feinen Porten. S23an e* biefen nady

gebet/ Die mir tn$ fünfftig mitSJermunberung

pernebmen merben : fo muffen mir febc mabr*

fcbeinlicb fchlieffen'/ baß tt in feinem Obern @tocf

jimmlicb permirrt autffiebet/ mo nicht gac£ar<

ben unb ©efpenffer be$ $83abnmifees barinnett

umgeben / ooc melden ©Ott einen jeglichen itt

©naben bemabren motte* &amit ich* $ur gu*

ten ©tunb rebe*

'

.

' §. v.

3)er -g>erc £)octor ©icach fahret fort / unb

befd)ulbiget ben Aucborem ütimt 23oßf>eit

unb *4<fcbegirbe gegen feine ehemalige Dve*

ligiontf * SSermanbte* #at er ibm in bem oo*

rigen nicht Unrecht getban / fo tbut ertfibmge*

miß b»erinnen* €c bat nicht Die gecingfteUc#

fad;/ Piel menfger ®inn unb Dehnung jemanb

»oh benen Herren Uncatboli|chen .^roteffanten/

fie mügen£utberi|d;/Calüinifch ober fonff beif*

, je« wie fie motten/ auff einigerleb weiß ju baffen/

51 4 ««*
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unD anzufeinDen* €c troei^t auch wohl / Dag ec

tnif feinem ^papiernen ©treit nicht cnpable tfi /

lf>tien nur Den toem’gflen ©cbaDen jmufügen /

HOCb \f)tt Condition ju deteriorircn* ?Ü3ö# Wa#
ce Dann Diefe# oor eine fühle tjnD finDifojje üvac^*

Inimicus caufe eft , non periona?. ^ie Pftf«
fernen baben il>m fein Lebtag n id;t# lei; D^/fcrt#

tecn lauter gut# unD ficbö getban/ju feinem

Reffen an &ib ©emutb unD ©lucb äße# 58t*

foeDerlicbe mßglicbft bepgetragen : voie er aßenfr

falben mit Dankbarer (Srfanntficbfeit rongan#
£em bereichern £rn|l preifet unD anrübmet;

;
»findet / Dag eö ihnen <&Qtt/ wann fit

wollen / in jener SBelt : wann fte aber je nicht
wollen / Dannocb in Diefem £eben an Dem $8acb#
fcbmal^ wiederum reichlich vergelten wolle*

• fiBd# übrigen# Cauiäm & Do&rinam an#
betrifft /in fo fern nemlicf; Diefelbige Der ubcal#
ten €l)ri|l^atbolifcben $83arbeit unD @5&tli#
<ben (Glauben# >2lrticuln bartnäefig wieDer#
fpriebt : fo fan er niebtumbin/ (weil ja Die Die#
ligion frep (lebet / unD weDer Der Q}ecflanD noch
flBill einigen Sßotbzwang leibet/) nach feiner
Überzeugung Diefelbige zurcrwerffen/unDmie
@Otfe# SEBort juterDammen ; worinnen e$
briffen foß / wie Dorten bep *}Jaulo / 2 . Corinth.
V» 16* Nos ex hoc neminem novimas lecun-
düm carnem , x>OfX ttUtl Ott Itmtn Wit tlit*

, nmnb nach bem <fteif3>«

Äon Dann^)ScrCcnforni$tfbPielabftra^

fai«n/



Politic£ C/ttbolic£„
' 9

hiren / bet fd)On Idngfl Philofophiae Doftor feu

Magirter geworben ? 3$ wiü beiTen ein einfdl#

tigcö ©(eicbnuß ßcbcn^ gum Stempel : bec

-#err ift etma ein geint) btt $runcfenbeit imt>

btt Qjoüfauffenö ; ec erftebef aber »üleicbf feinen

QMtcc ober trüber äffterö im Dichten Ovaufd)/

•barinnen fie bcm flaten #immel gleich fci>cn /

id eft , QMinb ©tern * »oll : ift ec begwcgcn fei#

nem hattet ober Q$tubec geint)? bat barutn Die

fc&ulbtge 0)re unD Siebe gegen ft'e auffgehärt/

unbfich in $a|? ober Verachtung t>ern>anDe(t?

Sßann ec bat Salier Der unmäßigen gällecep

mit fcjjarffcn Porten jtraffet unboerbammet/
i|i biefetf etna* idoßfyeit «nb Radfbesivbc &u*

\ iUfcbCCiben ? Fiat applicatio*

©n (Sinniger »iüeidjt bdfte »on Furien geitert

her beg Autoris billigen 4?afj unD SSÖibecwillen

»erbienet/ welcher rtidfet nur ein Ha*eticusfornu-

üs unb malitiofiflimus ; fonbecn auchfeptbeme

bec Autor bie^otbolifcbeDveiigiön nngetcetten/

naebgebenb^ bie befftigje gewaltfamfte Vecfol#

gingen wieber feine urifcpulbige 2ln»erwanbte

unb Vefceunbte erreget bnt. tiefer / fage icb/

wann er nicht noch mit s33ctro galli cantum

ungefärbte 3ceti»olIe Vujtfhrdnen »ergießet/

Ware »oc onberen wuebig/ baß ibm bereinft

• miff Der 4?och$eit ju ^arig bec #aanen*3:an&

auffgefpieiet mürbe* Allein auch biefec fofle

»on unferec (Sb^iilidKnSieb unb ©anjftmutb

nicht au^gefcbiojfen/ fonbecn ibme »on#er($eti

gern »ergeben werben; 3m übrigen i(i tt tu

% s laubt
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foubt mit fflaiiD unD q3au(o We^od&7Ö)Ott
heim$ufMen / unb jufprechen auß Aiior. xx i u*
3* Pcrcuciet tc DEUS

,
paries deaibare

!

bicb fehlagett bu getünchte tUanb

!

unb foHtetf bu Dem äußerlichen ©d;cin nad; fo
twif* ftpn/ altf horten ba$ $lepb Cbcifti be$
*£)emn auff Dem Q$erg ^baböc betrieben
Wirb/ Marc* IX* 3*

9ttan confericc bie üorrebe oon ber Poti-

tic* Cathelica
, )()( 4* a*&b* fo n>irb ttian

flnben/ tt)iebic3^6mifd)#<£a^olifcbc gegen ih#
rett ^fauben^ * geinben gefinnet fepnb*

tf.
VI*

4

SBad bißherO Qtll Zoilus bell Autorem P*

c* bejüchtiget/ folle biefer an ben$ag gegeben

haben
i* Durch feine viele Contradittiomn.')

©efcheibere £eut / bie baö £5ud) in feric conri-

nuä mit SluffmercFfamPeit julefen gewürbiget

haben/ erPennen oieimehr bad ®egentheil/

nehmlich : Dag eä ton Anfang big $u £nb in

einer Syrtemaafchen Conncxion unb Oronung
wie eine Äette jufammen hange/ unb alle* fo#

wohl benen Ovi5mifcb * (Satholifchen Hypothe-

fibus unb Principiis , als auch (Ich felbften con-

fbrm unb gleichtfimmig autffuhre. Allein ei#

nem Febricicanten Fomrnt alletf bitter/ einem

©clbfuchtigen allc$ gelb / einer corrupfen $h«n#
tafie alletf bioDer unb für ftch/ afleö hin unb

her / oor* Unten wirb #err Animadverfor (t#

tin#



4

Pelioiea Catholte*

,

1

1

cinbilDen/er habe eine offenbare Contradiftion

unD (cbnucgcoD gegen einander lauffenDen 2£ie*

Derfprucb ertappet : aber wir wollen Dafelbjt

banDgreifflicb seinen/ Dag folcber nicht ctnmabl

Den ©cbein Daroon/ oielweniger Die Söaebcit

unD Dal SOBefen fetbft habe
:
fonDern Dag fol*

che finiftre unD lefce Apprchenfion pur alleinig

Don einer l*vä & emoti mente legentis berrüb'

re* 5Dal beigt öuf Seutfcb : $er £etr irrt

Q5ig Dortbinlaflen n>tr mehrere oon Cou-

tradidbionibui jureDen auigefMf*

5- VII.
'

#err Cenfor n>tQ gar ein bm'cfle Delicate

sftafen haben / wie Dorten Die ©chwejier §)}ar#

tb« bep Dcm0rab£aiari/ Joan,xu 3?. Dann

er beflagt (ich

2* Uber Den imflattigen T>ortvaQ Der

tfTatcrienO 3n fremDen unDauganDern al-

legirten Porten/ Conccdo, 3nfelb(t eigenen/

Nego. 2Ulel grobe ©efc&ufc war aug Dem

tberifeben 2lrfenal entlehnet : alle tchifmarifebe

2lmbrüc£e ab Uoivcrfitatc Lucetieofi bergenom#

men / auff welcher Derjenige oor einen Leäorem

unD $war Sorbonicum pagieren fan/ welcher

Den Autorcm nicht oor einen ebmaligen Leäo-.

remTubingenfem erfenitM WtH* ®aDÖtt balD

ein mehrere 3n einer 5lpotbee£mug man /wie

befanbt/ aucb&otb unD Excremcnta haben : unD

Die habe* wir uni betrieben aug Dem SKeich

.Del



II •' Jfpologiä

bC$ großen Stancari Copronymi , jTÖnigÖ in Na-
toii^n unb SOBüft * Sltabia / ju Mecklenburg unb
#inter*$ommern / mie audj Der ^BtnDifc^en
Mai’Ck/ ^errfefter^ be$ Archipele, Dyna-

Ciuniacenfis, 4)errn ju *J)ebemont/ *Rt\U
haufei unt) ©tulmeiffenburg / :c* jc. uerftheM erftn ^ffangelifcpen Mufti / d.m. L.

. S8M nun ber £err in fold;e @acf>en ft#
fegen/unb bimon (tcl> laflen bifgutftiren? S$

I
)at

nid;t anbetß fönnen fepn/ bie Materie hat e$
unumgänglich erforbert/ gleid>mie ein jeglicher

bep unpartbepifcher ^rüftmg unb Unferfu*
d;un$ felbfl finben mirb/aud; bat jichber Au-
tor langft in bet Pnfation auf ben $xveytcn
(£f?eü bea Saften *<8efpvad)& pag. 41. 4a.
tiefer $?oth halber genugföm purglret*

©oüiel ron biefem* £)cr £err mirb ftc$ jd
barbep feine bäfe Sjebancfen haben aufffleigett

laftn. Sr finbet nichts barinnen contra bonos
wores

, 0bfd;0nal:<jua contra bonos humoresi
qua vero innoxie contredhre licet. Ubtigetl3
erinneren mir untf in aümeg betfjenigenRcceptg/

meld)eä ber •£>. ^aultm mieber bie munbfäule
berorbnet hat / Ephef.1v.2p. [affet fein Jaul
#ef#a>ät5 miß eurem ITtunbe gelten / fon*
t>evn was mißlich $uv 23eflcrung tff / ba es
notfr t|>ut / bag ea holtjfeeiig fey $u hören

;

unb betrübet ni#t ben i&eiL (Öeifk füßeU
cher@pruchjmar außbem ®runb* $ejrt auch
noch eine anbere Srfldrung leibet/ in conne-
xion tmfbcmMr&crgc&tn&m u.vaf. auf fol»

flmt« 5lrti *iit



Tolitie<t Catholict
* 1$

^ iCm jeglicher atbeite mit feinen &an#

ben etwas gutee / bamit et habe sugeben

Dem 3b«rfftigen ober Hotblepbenben.

Äoyo$ ovcmgoS omnix fermo putridus
, mar-

cidus, fterilis’, ex ore veftro non proced*t\

Diejenige ifaule unartige ron aller j£ieb

erfaltet unb erjlorbcne 2*cben / welche Die

SGBelt Riebet) führet/ (ollen von euch nickt ge*

köret werben! wa$ traten big t>or ÜveDeu

?

§tack Dem beflen Sufammenbang mit Denen

por*unb nacbgebenDen Sßorien / warentf fei*

ne anbere/ a($ Diejenige/ womit Die lieblofe

©einige ®ebf>arb Damals fdwn DienotblepDen#

De Sirmutb pflegten ab$uwcifen/$um@jrenipel:

ba$ alte au$gepeitfcl)te &elff bir (E><Dtt! ge*

ke bin im Stieben I tc worüber auc&Der#.

2lpo(lel ^cobus gefläget/ in Epift, cap. ir#

r* i f 1 6, BDann ein 23ruber Ober 0ckwe#
ftet blo# ift I unb HTangel bat ber taglicbefi

rfabrung* jemanbaber unter euch (priebt

3U ihnen: <B(Dtt beratbe euch/ ober gebet

bin im Trieben I wannet unb jattigeteueb!

ibr gebet ihnen aber nichts / was be$ Jleib*

notbburfft iff; was jte ba*? Ec-

cc, waren Diefeö nickt Scrmoncsp»m^,fteri-

lcs , illiberales ,
fordidae tenacitatis , omni Cha-

ritdtis fruäti & vitä caffi, fioe quä fides eft

veluci reffus mertuum & putridum
, Jac, 74

sieben auch wie Dorten Die

srtorex putres fruäum bonum non £»cientes #

Matthä VI4 17« iS.
''

m
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WMJaulen / leeren unb tobten Worten
fpetfet aljo Oie 5lrmutb nicht ab l fonbetn gebt

ihnen gute treuliche Wort /bie mit mürcfli#

eher £ölff unb SSerforgung ihrer sftotbburjf*

tigfeit berfnupjfet fint>
t

Sbiß l>eigt : St qm*
bonus eß ad adificatienem Ncceffitatis , fc.

quam patitur alter , de qu$ antea v.28. X$* ,eLf

e^om , unb jefco : oixofro/uw rfe
Ut det gratiam, ( donum,

munus , beneficium conferat ) audientibus ;

Ober auch : Ut audientium augeatur pietas. &c.

^ftbch richtiger iß ti Match, xii. 3

6

* mit

bem Verbo ' otiofo ober unnützen mutigen
Wort/bat>on bie SXftenfchen muffen Rechen*

febafft geben am Cage bes (Berichte : bog
nemlid) aUbort Otiofnm fooiel l>ei^t a(ä/>*r-

nictofum , unb (gleichwie fonßen batf XBort

inurile ober unnuts/ Eph.V.ö, Ki\oi Aoyoij

iuania verba ; verfu 1 1. igytL clkol^kcl opera

infruttuofa, &c*) nicht nut negative, fonbettt

pofitiv^ unb comrarie muß genommen mz*
Den. SDöß alfo i*/ua, dgyov bafelbjl bebeu*

Ut ein Bcbablidheo unb ron ber Ubimg bcs
(Buten abjiebenbeS £>erfu&rungo t Wort/
Dergleichen bloß rorber bie ^barifaer miber

(Ebrtftant autfgeßoflen/ ba fie feine SBunber*
tt>ercf bem $euffel jugefcbricben/ mithin alle#

Q3ol<f oon bem ©lauben unb bet Nachfolge

S€fu tböDfen abmenbig machen,^ @0 nimmt
guej) Hefychius di^yov h xcCKXgyov otiofurn

iive



Politic* Catholicd. If

fivc raaleficum t>oc(gine$; unb befanbt ifl/ n>a<S

Cicero in Lib> de F*to (c^Ceibet : Nec nos im-
pedier illa ignava quae dicicur ratio

,

(appella-

tur quidcm ä Philofophis NB, deyo$ Aoyog )
cui fi pareamus, nihil eft omnino quod agatnus in

vitä, &c.
, ®ie 5l(fc nenncfen Aoyov dgyov

fophifmd pigrum vel otiofum a&ivb & efli-

cienter, quod homines ad incrtram deduccbar,

tmb welches auf? betn Far0 Stoico pflegte ^crge#

leitet ju werben/ Da bie&ufe aljo raifonnirten»

Si in fatis eft uc eveniat quod expero « certö eve-

niet
,
quam vis nihil agam

; Ci non eft in fatis , nec-

eveniet, quiequid egero,

Sßßann ÖbecDaÖ bep Theologis unt) Philo-

fophis außgemaebt ift/ bageö Aßus Humanos
indifferentes in individuo gibt J quod homo
a&üs quosdam elicere poffit ob finem merc in-

differentem , nec teneatur omnes omnioo acftuS

fuos imbuere honeftate morali, multö minus bo-
nitatc fupernaturali; quod ad quasdam a<äiones

fufliciat , non adverfari glorix Dei & ultimo
Fini; quod etiam ludicra, quar Honori Divinö
intentum per intervalla recreant, vel alios eoal-
liciunt, cenfeaotur glori* DEI infervire media-
tb implicire & indirekte

, &c. Wie fan bantt
®Dtt »on einem feglicben nur nuißtamWovt
eine 3vecf;enfci)afft foebern?

> $. m
5DiefeÖ wollte ttUW incidenterpcrDigreflio«

nem erinneren»
'

53or>
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Q5on fcer 3. unfc4*3nn$üd)t/ nebmli<&

K>on Verfettungen fcea Vetftanbe» bet

EDorte / unfc ton Xteflurnmclung fcee Sen.

fns , weißt wefcer fcer Autor p.c. noch irgenfc

ein(£otbolifd)ec£eferfKb fco* geringe juentftn#

nen : oud> itf fcooon wefcer *}kobe / noch Cita-

tion fcer ©teile unfc fce* QMott* bepgefefct, So#
rum logt man* auf fünfftigen 25ewe

e
iß onfom#

men / fo fcerfelbige per inconceffam müglicß fepn

füllte,
-

©>en fo wenig ifi monjld) bewußt

u Einiger Vetfpottung bet ©grifft/
weldje in fcer $t)at bet) (Satbolifdjen b^ber unfc

heiliger geholten wirfc / o(* in fcenen Q3cote#

tfantifc&en Kirchen, 9?od>

Jrrefpeftucufet Gebens *2lrten von

gtoffen Votentaten

.

€* müßte Dann etwa

»ecmutblicb fcir Exprefllon fepn Lib. I* /*/<>«

Catb. edp. 3. §?* Pag* 38 - fco e* beißt • 3Dte

UncatboUffye Jurten jepen eben fowol ale

anbete €bvifili&e Votentaten I (welche*

uuß fcenen Brratis £U luppiiteo/) compdrdti»

ve fall nur Büttel unfc faum alte &&yuU
xt>cn sureünen gegen fcenen jenigcn / fcie mit

4obbejtamjci>cn unfc©pmo3tfkfd>ett <J3rit>i#

legien begäbet ftnfc. £efe unfc contkice man
fciefelbige ^rioilegien/ entwefcer in fctefen Scri-

ptoribus felbfi/ofcer in fcenen fcarauß b<wfii$

Unfc fidelitcr oDfcOCt cxcerpirten Theiibüs : fo

wirb man fogleid) ohne Slnflanfc fcetn Authorf

SJevfoU geben. Offenbar ifi / Daß Hobbefiu»
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unb @pinoja~ bcncn Weltljchen gurfrn eine

mehr al* ©öttlicbe Slutboritat Dved>t unb @e#
Walt bct>lcgen / unb Die abfolutifr defpotifebe

»&eccfd)öjf( ÜbCt alle Jura Divina, Revelatio-

nem, Fidem & Mores, ipiritualia Uttb prafana f

ol>ne 2lufmöbm ober Limitation , nach 35elic#

Len Diefelbe suberdnberen oberabjufebaffen/ju

brauchen ober $u mißbrauchen /:c* rollig ein#

raumen unb juerfennen. SÖSelcbe* benen #er#

ren ©tauben^ * Gegnern nur alljuwol befand
ifl/ unb feine* weiteren 543eweißtum* bebarff»

Üöa* fepnb aber biefemnaeb unfere (Sbrtfricbe

gücfrn unb wa* fepnb ihre Jura in Q)erglei#

clning gegen folcbe irrbifebe independente unb
äflgewaltige ©offbeiten / sureebnen ? $öa*
war e*/ man ber Autor gefugt bdtte : @ie fepen

cllefammt reicht#/ unb weniger alo nicht*

fc'argegen suaebten/ £faj* XL. 17. Unterbeffen

A Scnfu Comparativo ad Abfolutum non va«

Ict Con&qumtia. .

«fpierbep mochte mir ein ober önberer naf#

weifet ScioJus emwenben/ unb fagen : (Sin $ob#
isefianifeber gur|iifinut ein Ens rauonis ftöura

&: chimarricum , unb quafi ldolum
^ quöd Ni-

hil eft in mundo > i*Corinth. VllL 4, 0n et#

Dichtetet ungeheurer ©&$ / bei* ^icbf* ifl £ßie

bat alfo ber Autor einen folcben fännen unfern

warbafften SbrijJlicben ^otentaten fo weif rot#

Sieben ? Antwort : ©ieiebwie ich einen 2ln#

i>crn ober dritten ©Ott notbwenbig muß Der

«Delfrn (Sreafur rorfrben ; obfebon Da* gering#

$8 fr
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fle @5efdj5pff mehr nrnrcflicbeS Söeefen unb

93oüfomenbeit bat / als Derfelbige* 5Ö3ie $ieb

icb i^rt aber OOC f in ftatu ideali 8c a&ufig*a~
to , (ecundüm ea qua: habet inreutionaliter &
cbjeäive in mente, quoad conceptum ejus ac

definitiooem logicam. hingegen ifl ein jegli*

eher HBurm befjec unb ooUFommener als ein

fold[>er ©=Ott / Tcilicet in ftatu realt & a<5bu

exercito , (ecundüm ea quae habet [ubjeüive in

cnte, quoad vcriratem ejus & eftentiam phyfi-

c am. Q3erfW)t mich bcc #erc ? (So applidec

<rS auff fein Argument.

tf.
IX.

SDet Autor Polit. Cathol. follf

7 . «laftecungen wieber bie t>br*

JLebvev auffgetfaffen baben. Quis,

quid
, ubi ,

quibus auxilijs, cur
,
quomodo, quan-

du ? £>cn einigen Werten ausgenommen / ben

votc uns barinn nicht nehmen (affen ; m ift

fonften ein Sutberifcb*(Soangelifcber Sebrer an

feinet ^etfon/ Ober Exiftimatione (ive (implici t
’

(ive iote
ft
fivä itgenb angetaffet unb wrleumbet

roorben? #at febon ber Autor getrieben/

L'ib. i. cap . 4. §. 2. fic Finnen ftcb Feines @5ott#

lieben QSetujfS noch @etfflicben ©eroalts ooc

anberen Semen berübmen : batbutcb werben jie

in ihren bürgerlichen €bren unb Sßßebrt Ui*

ncs roegs angegriffen nod) gefebmälert ; roeil

fic jeoannoeb jufC Humano als authorifirte of#

fentlicbe Sebrer unb^lujffeber bep ffioltfS/ al$

Mo«
• 1 '
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Moraüfdbe guc^t • unb ^offmeifler / ton ihren

£anb$*gürfanunböbrigfeiten eine Civil- Di-

gnität ober $olitifche$öürbe unb33or$ug
ben/ worinnen fa niemanb $u frdncfen begeh'

ret.

Slmallerwenfgfan aber wäre ber Autor je#

mahlen gefinnef/ ©eine Magnificcnz t>en &evvtt

3D« Pfaffen burch Die ihm entgegen gefegte

©chrifft 5U
e
dcipe<äiren/ ober öuf einigerlep

weiß juentrüfam Sbatf fc»> weit entfernet«,

©onbern weil #err 5ö. Q3fa|f/ läns flattcric
, eiti

©rofler weltberühmter $flann iff/ welcher fei#

ne hohe ®aben unb weitla'ufflge ©elehrfamfeit

nicht nur in tiefen auägelaflenen Köchern/
fonbern auch rorhero fchon auff feinen lang#

wührigen SRatfen .in ^eutfchlanb/ Italien /

grancfreid; / (Sngellanb / unb *j?ollanb / ( allwo

erbleich Die foflbarfa 25ibliothetfen ber £Belt

burcf;fuchet/) überall hat bep ben tornehmfan
Leuten befanbt gemacht : Deswegen / fage ich/

wolfe ber Autor mit Benennung unb QJorfe#

£ung eines folchen Rahmens/ feinem &uch
mehrere® efialt unb Slnfehen geben ; ( Filij eniai

hujus Iccuii prudentiores fuut filiis lucis, in ge-

nere fuo , Luc . xvi* 8«) ob er wohl im übrigen

ton felbfan erfannte / baß er einem 9Eann ton
folgern Charadteur unb 0)cen#2lemptern / ton

fo großem apparatu ingenij 8c eruditionis, bet

auff allen ©eiten bem @lücf felbfan in ber

©epooß fl^et / to feinem ©tuet ( ben ©lauben

bep fept gefallt/ ) jutergleichcn / noch capabic

$d 2, . war«
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wäre 3bn hewug juforbern / unb emenwörbS
gen Advedärium »on tf>nte abjugeben. 3)a#

bero fern er ftch leichteinbilben/unbwugte (id>

gleich anfangs bie Rechnung jumachen/ bag

mebi#eDacbtec %g)crr £)octor pro gravitate fu-

percilij fich weit Dörubec Duncfen würbe/ ouff

bergleid;en 23uch in eigener *perfon juantwor#

ten : fonbern Dag er auffä bo#e/ folcge fpar-

tam einem »Ott feinen Scmideis minorum
#
gen-

tium , ober ©eiglic^en Faunis unb Satyris über#

(affen buffte* Quanquam nee vereamur cala-

mum ftringcre adverfus quemeunque
,
qui Fidci

fe hoftem profitetur : impares licet titulorum

fyrmate , at caufe bonitate fuperiores*

'$öiü ber #crr Ccnfor etwa anbere niebet#

trächtige Exprefllones, alöJLaftecunßenfiinet

jtehrer auffmufeen : fo mug ec neben anbern

gujYdnben / einen (elyv ftywacben unb blo*

ben Maßen haben/ al$ welker nicht einmal

fold;e leiste Sörotfen »erbauen fan : barum

wir auff benfelbigen unten in Der Therapcvtici

befonbere Reflexion machen wollen : Dann je£o

fepnb wir noch «iw jimtnliche Seit in Patholo-

gie & Semioticä begriffen*

S. x.

SEBer metjnt aber #err Caftigator s*fe**s ,

bag eigentlich Der autor »on Der offtgenafi#

ten Poiidca Catholica fei^e/ unb wie er heilfe*

Söiewohl e$ barauf nid)t anfommt/ Quis di-

car , fed Quid dicatur. (Seine ^epnung baoon

ifl Oiefe* 3Dcc
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£>er Uttgiücfjcclige V>attev von biefcr

tlXifigcbuttb i Monf, Kuttgc , efyemali*
0er Magißer Repetent

, ( nicfyt aber Le-

ttorTbeol.iy Phtlof. viel Weniger Pre»
bigeti) 31t Tübingen/ bat na$ fernem
Changement t>ev Religion feinen jet$i*

gen (01aubeno * (Senofien eine Probe
Oco &ageo geben wollen / welchen er ge»
gen Oie itvangclifdye Religion führe,
wie übel aber Oiefelbc gevatbenjift mit
einigen wenigen Proben 3uerweifem

Crftlid)/ rote Darff Derbere Den Rahmen
imb Daä ^Öatterlanb Dc£ Autoris fo flebec in Den
^£ag hinein dererminicen unb jum ^oenug feit

fcen/ Da ec fold;c$ weber aug Dem £3ucj)/nocf>

aug anDecen UmftanDen wiflen unD Dacfbun
fan : fonDecn pur aujf feine eigene franefegin#
bilDung unD $}utbma|Tung gerinnen ftcb (Icif#

fei/ Die ibn febon iooomabl betrogen bat?
©efe^t aber / eä rnare Dem alfo/ weil mir

Otefer *Äabm beffer altf 3bm befannt ift : fo

mug icb lepDec an Diefem eefeben / Dag Den #er*
tenCenforcm , neben Dem QJerganD/ auch fein

<0eOä4)tnuf rollig rerlnffcn b<tt ; unD bep

ibm an galt Memoria , lauter Moria Übrig ÖC*

blieben;

Monf. Kttttgt
( fcbreibl unfec ^afient/ ) ift

niemabi Leüor Theologie & Philofophia ,

rielweniger Prebiger $u Tübingen gerne*

fern ) 2Biewol e$ mich nichts angebet/ noch

bicbec gebäret/ fo will icb ieDamiocf; Die £Oar*
. §8 3 &eit
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fjeit juretfen/ fur^lic^ !>tcr befugen / m$ mcm
CathoHfcher @eitö batwn oorldngjt in (teuere

gewiefe Erfahrung gebrächt l>at.

5lnn0 1724, haben quarftionirfem Magiftro

S
Tübingen/ atöer unter anberem QJorwanb
bauen bintveg begäbe / ber bafige Re&or

,

Canceiiarius , unb ganße @enat / welcher mai*
ffentf aujj @ieben$ehen btj* 2ld)t$eben Profeflo-

ribas Ordinarijs befielet / einmütbiglich folgert*

beö Teftimonium publicum ( welche# anfangt:
Ad decentem petittonem Venerabtlis , Cid-

tijjimi Atejue Eruditißimi DominiM. fodnnit
Danieiis Kattge , &c, ) etlheilct/ barinen unter

anberem circa medium , auch folgenbe Söort*
vorfommen:

ln fme , ( feil* Quinquennalis Srudij Theo-
Jogici, de quo antca, WdcheO er nad) bemGra-?
du Magiftcrij angefretten / unb funff3af>r fort*

gefegt;) in fine duas Difputdtiones Theolo-
gicAs cum Omnium dppldufu defendtre vd-

lutt
,
nee non d Serenißimi Noßri Principis

Conßßorialibus
, exdntldtis folitis Exdmini-

bus, dignus & hdbilis judiedtus fuit , ejui in
ditto fuperius Stipendio Mdgißer Repetens ,

&fimul in ECCLESIA Noßrd Hofpitalis S.
JdeobiCONClONATOR Nß, conßitueretur«.

JEat JfÄr 4/10/ Quintjue Annos potißimum
tarn in dittk

,
qukm in CATHEDRALI&

PRIMARIA hujus loei ECCLESIA CON-
CIONANDO, Catcchifando,& DIVA SA-
CRAMENTADISPENSANDO[

t

euereui$

edejue
V.



Politica Cat holte*, 25

tacjfte ratione etiam Praxim Theologicam ita

exeoluit ,ut in nulld parte quiequam dtßde-

rari potucrit* Eruditionen» infuper ,
quam

vocant Theoreticam , indefefse DOCENDO
THEOLOGIAM Thcticam ( i* e. Speculativam

ac Dogmaticam
,
)'& Polemicam ,

Linguam

Gracam, Logieamt Metaphjßcam & Philo-

fophiatn Moralem »&C* feliciter ßmuleon-

firmavit 4. &c* &c* £3igbieheC Ampliffimus

Seaatus Univerfitatis Tubingenfis*

S83dc&ed Teftimonium JU 5lU^fpUC0 in Det

«£)ochfücffl. QSifchdfflichenSDcutfereo A. 172 T.

geDrucft/ aud)Don Der 4?öcbtöblichen 3Reich$*

(ganfclep bet> 0anct U(rid) unD 2lfca öffentlich

vidimirt UnD approbieret WCCDen iff*

SRun frag ich Den ^)errn Cenforem , ob m*

Kutcge nicht Le&or Theologie UnD Pbi-

lofopbia , unD noch oielmebc ein *)3rcDigec $u

Tübingen gewefen ? 53ejeugen nicht (Sieben*

jeljen Snjehnliche Patres Coofcripti öuff feiner

Univerfitdt mit #anD unD ©igitt/ Dag ec über

Sunff ^«0 fd>e M 3bnen Coaciona-

tor
,
pirebiger bty 0t* / unD sugleid)

in ifyvev faaupt 0tiffto * Kirchen 0anct
(ßeovgij / geroefen / auch Darinnen ihre 5tnöert#

»

halb 0ncmmcriten babe aufeetfceilet?

braucht roeDec (gcflärung noch Coniequenz-

raachen/ Der flare Deutliche Söuchftoben ligt>

jeDecmann öoc Slugen.

53efca‘fftigen unD atteftiren nicht alle oiec>

Facultdten/ Dag erhübe bicC^coloflic/fotool

, , .. 53 4 W
' Digitized by Google
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6ie ®p«u[arit>i(ci>< al» Polemifdx/mf^rDä
P^iIo(^pl)ic mit unerniüDetem gleit* doci-
RET ? ©fpnb nicfa Deep Collegia Meraphyfica ,
Die ec jeDeenml mit einem Coetu Studiolorum
gefallen/ noch bei; ifaen in frtfebem 2lngeben*
cren/ unb uiele Noraca batmn in ifaen Manu-
feripm anjutrefien * Unb matt foü big bebeu*
len/ ba£ dpecc Cenfor, naebbem ec Qbme batf
Leaorat «bgefproeben/ binjufefa : THävomi*
Qtt Prebiger ? £alt er bannbiefettpor^Mi:
ober ^)Dfac alti jenett / ba bec Author beffen nur
nup SDlobejlie unb £)emutb ftcj) 5at erinnern /
Unb e$ pleicbfam ad iDtegrita'cm Confeflionis
tnit bepfugen moöen ? $)cmn im übrigen glau*
ben mir mit £errn©. Pfaffen / ba|i jur geringe
|ten Theologi |cfan Le&iOD mefa gefaret/ als
juc befkn^cebig : fbnberlicb ju einer Fulbert*
feben «pomilie / mo mebec judidum noeb Inge«
nium $lafc bal/ fonbern allein bec Mechanik
tnus Memoria nebfi einer fiarefen SRacfamdclfa
tute @timm ba^Üvegimenl führet*

/ fpticfyt &tv Momtts
, bet Autor bot#

le ben^llul unb Chara&cur einett Afagißri
Repetentis. Ergo mar er niefaö al* einRepeti-
tor, fein Ledor unb fein ^rebiger» Slntmort.
OO erfaHef batt ©egentbeil febon auf* offentli*
lieben gianbmurbigfien Teftimonijs : fommt
alfo ber Erga> unb bie golgerungm ju |pat/
Unb pur Pergeblicb» Unius pofitio non eft al«
tcrius cxclufio.

(*) Sit ein Unterfcfaeb $umacben intcr Repe«

v ritorem
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titorem Publicum & Privatum \ .Inter Eum qui
autoritate Principis couftituituc in Officio ordi-

nariö , lalarium öc jurisdiftionem annexam ha«

bente : & eum
, qui pro arbirrio Studioforum

mercedc conducitur
, & jam uoum habet quem

inftruat, jam plures, jam nullura* Inter eum,
qui in legendo docendoque efl: foi juris, & ex {

propriä pcnu
,
qme vult, proponit : & eum, qui

icripta duntaxat aut didra certi Profeflforis repe«

tit, ruminatur, iteratäque vice inculcat* Inter

eum , cujus Informationem Sc Examina ftatis tem-
poribus locisque lubirc tenetur arque obligatur

certa Studiolorum cohors, ab eoque fingulis

anni quadrantibus Teftimonia recipit l & eum,
cujus oper«i poft privatos parietes ad libitum u- -

tuncur Auditores vel commilitones
,
quando, ubi,

quotics 6c quamdiu ipfis placcr* Inter eum,
cui docendi examinandique committuntur ve-

terani ctiam ac eruditiffimi Philofophi® Magiftri

,

decennes quoque ac duodecennesTheologite Stil«

dioli, quantumvis abfoluriffimi
, usque ad einen«

'fum vita: Acadcmicae Curriculum : & eum
,
qui

Noviriisin Facultate advenis * ftudium vel ftudij

partem rec£ns nuper aggreffis, ducem Ce &au-
xiliatorcm probet* &c*

33on bec QZtften ©orte mt bec Amor
Politicar Catholicar

, ni<j)t »Oll t)C1 5lrtbetn ; U>tC^

»öl mit befienttoeaen biefe lefcterc feimtmgt
t>ov geting fcbfyen/ fonöent tn allen SS&rll)

unb <gt>m ööüPommen berufen laßen : n>o!)U

»iflenb/ Mt boc flatflicije aele&tte Banner/
v *

• 35 s beren
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Deren Qaalitdtcn tl)CC Condition ItJCit Überttef#

fen / 6|fter$ Darinnen gefunDen mcrDcn.

©o n>iU auch Der Autor Durcbaug nicht fa#

g*n/ Dag er obgemelDtem feinem 2lmpt genug#
fam fepegemaebfer./ noeb in folcbem ©raD/
tvie u barte fepn follen / Dar$u tüchtig unD wür#'
big gemefen* 3eDocb bat tu de fafto big in$

<Specbge3abc/oon Anno 1719» big 1 725*. ge#

führt; unD $roar mit allen unD jeDen oberjebf#

ten Privilegijs & Prarrogativis
, Über mehr al$

SÖeepbunDert Theologie Smdioiöi & Coafecra-
neos*

(Stf bat auch folcb Officium Dön Sereniffimo

al'quam annexam Jurisdi&ioneni
, non direßi-

vam rantüm ,ied& coatttvam
, in caufis levio-

rib js & minoris momenti ; Dergleichen nirgenD#

IDO fein Ledor, noch Profeflor Adjun&us unD
Extraordinarius begfcet* €c ttUlgfe mocbentlicb

|mep@tunDen in Der Theologie, unD ©ne in

Der Phiiofophie, in loco pufciico dociren : Dar#

ein ibm jufommen eine gemiefc garefe Slnjabt

Don Academicis gehalten unD obiigiret mar*
UnD jmar mirD in Tübingen nicht nur Theo-
logia Polemica UttD Controverfiftica allein tra-

dirt/ mie geh Diele fdlfchlich bereDen:(obfchon

auch Diefe contra omnes omnium temporum
Hairefes, aliaque privata fententiarum divortia

gerichtet/ grog unD meitlauffig genug; ja ein

unenDlicbeö Studium ig:) fonDern omnisgenc-
ris Theologia,aug aller Religionen Autoribus*

auch Die Scholaßica UUD Speculatiya, auch
ralis
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ralis unb Gafualis , nebg anbcren. Sine

ben Sßoeben tcaff ibn bie Otbnung (Sin ober

§m ^cebigcn abjulegen ; «>ien>ot ec in Die lefce/

(Da e$ ibn je langet je fducet anfame / ttiebcc

b.egec$83ijTen unb ©ewigen folcb sftdccifd; unb

füble$ ©efebeep juuecfubcen / unb (Sc obnebem
vicarios genug umbfonjl batte) roaijicntf bnccb

Slnbere folcl;etf uettiebten liege. Anno 1720 *

batte ec Die befonbece ©be / feinet Excellenz bem
•ipeccn Söocfoc HtEMER $ocbfücglicben .Obec*

.ftoff'^cebigec
s
25eid)t> stattet unb Confiftorial-

Övatb/ al$ Diefec au|fQ5efebl betf#ecfcog$ben

Gradum Do&oris Theologi $u Tübingen nab*

tne / feine Doctoi’ö * Prebigin bet #aupk.5vit*

eben ju halten : welche ec noch bep #anben
bat / unb allezeit aujf (Scfocbecn in ben £cuc£

fjtcautfgeben fam
(Snf$wifcben ig biefec#ecc £)üCtoc fo wol

flecatben j bag ec ubec bie bcep ecggemelbte

*£)obe Dignitäten / aud> 5lbbt bet ©logecö £>it*

febau/unb fowol Dec ^apfeefieb *&opolbini*

(eben/ al$ ftdniglicb * ^ctlinifcben Academi*

Scientiamm
, #ocb«nfeblicb unb begbetbien*

tCS SDWglieb ttJOCben. Ha:c incidentcr
,

M
r7TOL^O<^Ct)

#etc Cenfor unb öfle Lirerati untec feinen

©laubentf * ©enojfcn / wißen felbft wobl / bag
t»ie Letlores auff £ufberf|Cbcn Univeriitdten /

welche fte Magißros Ltgentes nennen / umb
ein timmlicbeö gecingec unb wenigeefepnb/ alö

|U Tübingen bie Magiftri Repetentcs; unb

bag
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i>ag biefe toon urteilten Seiten |
?er / niebttf ald

t)en Nahmen bei’ Repeutorum annod) führen/

fonft aber bet) ihren $ugeh$rigen SeudiofisAca-

demicis proprio märte Le&ioncs unb Collegia

halten / auch noch barneben anbere unter 3b*

nen honorableOföda$m)erwalren haben« 5tßie

barff kamt XXeiUyavt ihm Daä <}3rcebicat

eines rormaligcn faleti^angelifchen^^^
welches er bet) Den ©einigen eminenter hatte/

atije^o Difputirlich mad;en?
SDarneben ift befanbt/bag aud) biefoge*

nannte Magißri vulgares Sc fimplices auffDet

$übingifd)en UniverStiif / einen groflfen Ö3or*
$ug Por ber allermaiflen übrigen Univ-erfita'ten

m ag.ftris haben /unD nicht fo (eicht /wie ins ge*

mein anbere / pflegen creiret juwerbem £)ann
wer bafelbfi bie ^htJofophie erfllich antretten

will/ mug JUOOC ArtiumLiberalium, Philologie

& Linguarum Baecalaureus Werben ; (5t mug
über Das €r|te obecSlnbere 3ahr / weicherer in

Lyceis ober mittleren Cflofter* ©cbulenauff bie

Fundamenra Philofophica angewanbt hat/ROCh

Swet) 3ahr bie Lc&iones unb Collegia unter

SÜnff Prorelforibus Ordinarijs biefer Facultat

„ frequendren
; hernach unter biefer Pr*fidio

günftmal öffentliche Theies defendiren/ als 1 .

in Logicä Sc Mctaphyfici* l. in Phy/icä» 3* in Ju-
risprudemiä Narurali, ErhicÄ, Politicä Sc Oecu«
nomica, 4. in Hiflorijs Sc Eloquenriä* 5, nodf)

einmal in Litetaturä Grarca Sc Hebraicl ,
Sc ut-

riusque Teftamenti Expefitione* ^emadj) /

wann
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wann ec $tt>ep öffentliche Orationes in iateini#

fchec unD ©necbifcher Sprach hat ab^de^t;

muß ec Secl;ö Examina autffiehen / günffe ä

fingulis Profcfloribus leorfim
, unD Datf Secl)ße

ab Univerfis jun&itn
,

prafente 6c approbante

Domino Cancellario, COel^eC DOn Dem Gradu

nutffchlieffen !an / wer ihm nid>t gefällt unD ge*

nugtame Satisfääion gibt. Qa eö n>irD auch

ned) doc Der Location
, über Die gunff Obge#

inelDte/ eine öbfonDcclicbe Difputatio hangt**

rW/j iolcnniffima gehalten/ Darinnen QUe Can-

didad nacheinanDec unter ^erfammlung Der

ganzen Univerfitdt unD aller oiec Facuitaten $u*

mal / defendiren ; ein alter flttagißec aber/ Der

Unter Denen Repetenten ffebttunD Repetition«

Candidatus merDen n>iU / publice Pr«fid:Cet*

323er nun hernach unter folchen Neo - pro-

motis Magiftris , tecundütn Merita Den ££rflen

öDec Stnbero Locum (ich crroicbet : Der hat /

(noOfCCtt er mit Derzeit pari paflu Die Theolo-

gie abtoiviert / unD Darinnen gleiche fpedmina

publica ablegt / .auch b*P ^0Chfur|]{* Conliftorio

gu unterfchteDlichen unoerfehetien Seiten *n>cp

Examina glücflicf) uberftehet/) innerhalb gunff
biß Sechtf 3ahren Hoffnung Da$ Decrct $u Der

Stelle einetf Magiftri Repetent« juethalten.

Cb nun gleich Der Autor P, c. gern unD
miffrtchfig befennef/ Daß er in allem bißheege#

melDten faum Die infimam mediocritatem tu
reicht/ unD Diel mehr ©unjt genoffen habe/

al$ er jemal rerDienet:(Diü*icht weil feine Pro-,

moto-
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mocores hofften/ tag ec tn<^ fünjftise erfi Dar#

ju re<ht foUCe habilidcet merDen ; ) fo wollte

man jebannocj) ju nottroenDigcr üvettung De$
in frontiipicio Politic4 Cat hotte« gefegten *£1#

tu($ /& ad rctundendas cavillationc^
, ()temit ein

flein @futf con tec Hiftoriä Acadcmi;e p^tri*

Dem geneigten £efec wolmepneitD unD optimi
üde mittteilen : non ut magni, (cd ut veraces

fuifle agnofeamur. 2lngefeben / wir bereit unD
erbiettig fepnD / oor alle unD jeDe 2ßort unfe*

tec €rjel)lung jeDerjeit ju flehen unD genug $u*

ttun : §ruß einem jeglichen /Der ftcb erfüpnen

Darff un$ Daö allergecingjle Jota Darinnen an#

jufeetten unD in groeiffel jujieben. (Sntwe#

Der wollen $ßir / oDec mug SDerfelbige in fol*

cbem gall Da$ Q5ranDmal eine* öffentlichen

£ugner$ unD SQSeltbetrügerd Daooti tragen.

QJor Dtfetfmal laffen wird Dem »jpeern Cenfori

noch altf eine @eDdchtnug*©cl;wachheit unD
cc/un/uotrtfw

, g(impfflid) Durcfjpagiren.

anDermal muffen mir Datf Gautcrium
, oDer Daö

Treoanum gebrauten /unD Dem Herren naher

auff Da$ £irn greiffen.

©ooiel fepe gejagt / ohne Die geringffe ^3ra#

lerep unD SvuhmreDigfeit. Söann eä iff alle#

vergangen uno oorbep/unD Dem Anton nicht*

Daoon al* DaO leere 2lngeDencfcn juruefgeblie#

ben. 2tlltin roao ibm (gewinn wav / Das
bat er umb (Cbriflt trillert ror ^chabcit

geartet / tmb achtet es x>oc Äoth/ nur
Damit er Cbciffwm gewinne. fkmpp. m.

7- 8 *
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7* 8* @uer Sieb unD 5inDöd)t wolle fid) Daran
mehr ärgern.

^)@rc CENSOR iüuibUTOetJHtorfya*
bc feinen jetzigen Glaubend t Genoffen eine
Prob he& ^iffee geben wollen / wehren ev
gegen hie itvangelifdye Xdigton fu^re.
Sßte fern unD wie weit Diefe$ wapr ober ntcjrt

n?öl)r fepe s ifl fefcon oben §. v. angejeigetwor#
ben/ weiter aljo Dason md;t$ jugebenefen*

5?ur nooücn wir onje^o vernehmen / mU
c&e$ Diejenige groben fepnD/ womit Diefer ge*
lehrte Mercurius tuityid) juerweifen pr*rcndicer/
tote übel Dem Authori feine ungefialte $Mge#
imrtb geraden fepe. XVev eDfcren bat $u*
boten i hev böte iwa* &er@chwinDeb®eift
ben Gemeinheit fagtl

t ' • .

tf. XI.'

9?ac!) Dem begriffunD (Sinflcf;t Detf #errn
Cenloris, foüe Der Autor Politie« Catholic«,
ftel; folgenDen Slrgumenw $u Behauptung fei#

SSorbabentf beDienet haben :

£>ie datboliftbc ^digioit (oll Dejjrregeit
tnelyt Vovtbeile Dem Weltlichen KrgU
ment perfönffen / »eil hie Poteßas m*.
giftratHum

, fubllmtores poteßares itbet
ficb bnbe/ nebmlkb Die Geiftlidjteit I
p. ns, n?. »defje jener YtXafyt ein*
fepranefen/ wnb im Gattin galten Ion*.
ne.

*&ier weiß ich fafl nicf;t/ foü icj) Diefeö Dor.

einen,
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einen abermaligen paroxyünum M*ni<t ac de-

lirij , oDer nur uor einen (larcfen Catkarr unb
&aupt*JIuß/ Der Unfeiner möificn ©innen
beraubet/ anfefcen* konnte auj* Denen 2öor*
ten Deö Autoris auch etroatt ungereimtere unD
ttiebermartigertf ge|cj>lojTen / oDct fein 3irgu<
ment aujf eine elenDere unD erbärmlichere 2lrt

DerDrebet merDen ? Ocuiaris inipe&io tvirb e$

gleich alfobalD geben*

Lib. II* cap , i* §. 4* pag4 117* 1 1 8* rai/on-

' «. nietet unter anDerem Der Autor p, c. alfo : ütin
Ötrofjer X>ovtt>cii vov <£<ztt>cl\ß)c d>brig*
täten ift I Daß Dasjenige/ welches ihnen
ihre <06ttltd)c imperjchHiebe liutfyotitht

in(8<£>ttc0Rahmen beplegcf unD 3uerEen*

ftet / pon jeDermann in ihrem Oolcf por
InfaUibel Urtb ^Vtt^UmsftCp / POP De« IHt*

fefylbaten gültigen (Glaubens Richter ge*
galten wirb &c. perfteke Die &ird?e £f)ri*

fh / famt intern ftd)tbaren (Dberhaupt*
Dann al(o ift ein jebes JTTitglieb Dcrofel*

ben fchuibig fblcbeo fiät divma 3uglaubett

unD bedigluty wfyalten; 2iüe unbjebect*
tennen ftef) fbldten Poteßuttbus Sublimiert-

bus getreulich 3ugckorfamcn/ pon (ßöttli*

^Kn unD MTenfchlidien Rechtes rpegen febul*

big} alle Jura unb Officia ficken veft unD
tmserbrüchlicb*

SOBen mepnet unD milchet l)ier Der Autor

Durd) Die Poteftutes SubLitnieres ! ^etjlcbt Ct

Die <8kift\iä>leit ?mie#err Cenforganfe eigen*

mach#

- Digitized by Google
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«idebtig ober t>tlmebr mmdebtig fingicct?

Iftic&ttf »enigec& <5$ ift ihm folche* nicht ein#

mahl bon »eifern / nur im^caum eingefallen:

emep »dee ti »iebec Die ©tcuctuc unb Intention •

feine$2icgument$/ »ie»ic gleich fehen»ecben*

©onbecn ec Detfie&et offenbaclich Diejenige/

Don »eichen in unfecec Verfionc Vulgatä bec «J).

Slpcfiel Paulus feheeibet Roma*.xiu. u Om-
Jiis aaima poteßanbus fttblimioribus fubdita: ,

üt» ^Sebcvmann ftpe Untcrtfyan beiten <Db#
xiQleiten/ obec über ifyti gefegten unb er#

Ebenen tfXa&tetil »eiche biederten £uthc#

*anec auf? bem ©ciecjnföen J7xi^yicraus hy
fereebufes ein »enig anbeeft fibeefefcen/ unb
nennen : Porcftates f*penminettes

, »eiche#

«bec auff eine# hinauf? laufft*

®leic()»ie Paulas loc* cit* bUCCh Die Potc-

ftatet fubiimiores peeftonben hat Diejenige /

<]U2 non linc causä gladium portant, verf. 4.
<]uibüs rributa & ve&igalia pendunrur, verf.6>

7* »eiche bä# ©ch»ecb bamal# fügten / »ie
«uch Soll unb $cibut entnahmen : eben alfo

tinb auff gleiche SBeif? cebete bec Autor p.c.
ttnfec biefen bon *paulo entlehnten SBocten
»on niemanb anbectf/ al# bon bec VOdtiifym
<DbrigFeit i becen Söoctheil auf? bec Catholi*

fchen Rieche unb Religion ec bafelbfi behaupten
trollte*

3>ec ©chluf? »ace biefec* 5öec SSBeltli#

<h*n £>bcigFeit »icb ihre Amhoritdt bon ®Ott
bepgelegt bucch bieÄicch* (nicht cnnftUtersc

(£ ejfic't*

.Digitized by Google
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eßleienter , tanquam per principiam efendi

aut fitndi ; fonöecn dottrinaliter & dcclars-

ttve, tanqium per principium eegnefeendi m

n>eü wie Durch Dießircb Den SBillen unD $8e#

fehl ©Otte$ oernebmen.) SBonun bep einem

gongen S3olrf bet Äircben Uttbeil unD 2lu$#

fprueb ooc infaliibel unD unbettuglicb gehalten

»irD : Da muß notbwenDig auch ba$ 2lnfeben

unD Die berecbtigte©ewa(tber$&eltlicbenDb#

tigfeit / ü>ce richtige unfehlbare Gewißheit Da#

bin /unD »on jebetmann fideDivinä geglaubet

werben» Atqui in Der (Satbolifchen Abrißen#

Deit iß e$ fo befc&affen / Ergö,&c»

Söiefe* wate unter fielen ein einiger Me.

dius Terminus, Der Dafelbflen nod> weiter au$*

geführt / unD mit mehreren ©tünben beßatti#

get wirb» SBeil man nemlicb auff©eiten Der

fKomifcb^atbolifcben Durchgehend ftcb rerfi#

ehert ballt / Daß Die £iccb in Dcfinirung De$

(göttlichen Utfprungö unD 33orrecbt$ Der weit#

lieben übrig!eit / nicht irren noch fehlen lonne *

fo muffen eben Darurnb alle Untertanen ftd)

de jure Divino unnachldßig »etpfliebtet unD

fd>ulDig erfennen/ folgen Poreßaäbus fühlt-

mioribus getreulich jugeborfamen* alle T»r*

unb offieia (leben refl unb unverbrüchlich

;

heimlich / wie öffentlich / abwefenb wie ge#

genmartig; ohne ieiblirf>ett Wotb$tt*mg

ebenfbwol / als mit bemjelbigem ic. wie.eg

pag. 1

1

8. Dabeo liebst* ,

•batten nicht enDiicb auch nur Diefelegte

$83ort
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Wort Den#errn Ccnforc^erjidnWgatTunl)

Ihm juerfennen geben foden / bag oon Feinem

©eiglichfeit / fonbern allein üon Der feculari unb
CiViü potcftacc Die Diebe fep ; weilen biefe allein/

unb nicht Die ©eifiliebfeit / ihre Dveef)te mit tu
mm JLeibliften VXoifyycoax\$ profequiren

unb nachbrücflicb unterjlüfcen fan ? Gleichwie

auch Politic* Catholte

a

felbfl Lih. I* cap.

eingegehef/unboonpag^. big io8* erweifet/

Dag Der Pabg/ Q3ifcJ?5ffe unb äbrige (Slerifep an
unD üor geh felbfl nicht Die geringfie Seitliche

3r:bifche unb leibliche ©ewalt ober #mfchafft
heften/ eö fepe bann foiche t>on Weltlichen pr#
gen unb Potentaten ihnen gutwillig gefchen*

efet woeben / unb alfo auffec ihrer ©eifllidhfeit

<rft aliuodc jure humano jugewachfen» Ecdc
fia ur talis gladium non habet nifi Spiritualem*

3ch will jwar nicht laugnen/ bag bie Po.
teftas Ecclefiaftica in Ipiritualibus & caufis DEI
suslimior fepe;boch gleichwie etf hieher nicht

gehöret / alfo hat auch in obgemelbtem Ort an
biefelbige niemanb gebacht/ noch ©»* unter

tiefem Wort oerganben,

^och bielweniger hat ber Autor P* C* ir#

genb gefchrieben / bag bie (Beifllt#?eir ber
XOeitii^en favzftyafften tUad)t einßjtan*
den unb im 3mtm galten tonne : wie ber

^eccCcnforabermal aug feinem eigenen £epff
Dichtet unb pbnntafiret* Wo / an welchem
QMatf / burch wa$ ror eine grillen hat beriete
Dergleichen etwa* gelefen ? 3$ bitte mir nur

z ein
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ein ©plben ober jora baroon auffjumTtfetu
(ginmai / wann ich nicbt wußte / bag ibm fonfl
bet (Sompaß oerrudrt wäre /unb ich alfoCom#
pagion mit ibm l>aben mußte : id; bieg tt>n tö#

gen in feinen #alß hinein / welchem er jwat utt#

gereiften tbut / ) unb woflte ihm fagen / bag bie#

feö gar niAt reblicb noch QMebermännifcb ge#
banbeit wäre. ©o f>at leicht ein ieber gut ein

9$ucb jumieberlegen unb butchjulaffen/ wann
er ihm nach eigenem belieben alle Salfcbbeiten
unb Slbfurbitaten auffbürben/ affingiren unb
anbicbten barjf.

©eb ber #err nach / ob nicht Pointe*c*

-

thoi, liefen aug bem ginger gefogenen irrigen

v £ebtfah / außbrütflicb unb in Termin« $um äff#
fern verneinet unb gänzlich »erwirftt. pag. 70*
*4* §.i. & 2 * pag* $? 89 , §, 4. pag,p 3 ^ big
II*. pag. big &c,

Mithin fallt oon ficb felbfl uberben£auf#
fen unb oerraucbet in ber £ujft berjenige Thra-
fonifmus, welchen ber £etr joumalifl bierauff
öl$ einen Triumphum ante Vi&oriam anflittt#

met

:

3lug btefer offenbaren ContraditUon

lagt fidj vielmehr bao (Öegent&eil

fcfelteffen/ ncnilid) / bag ber Catholt.

cifmus benen tjerifcbafften (3wblic|>
' fepe. tc.

greplicb/ wjrumb big nid)f / unb fonfl alfed?

Dato uno abiurdo, fequuntur innumera. 3e£t
fan ber £eer barauff ^tnauff bauen/ wa$ ec

^ . will

Diqife
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wiH/ einen ganzen ^ab^lonifcften $burn mit

famt Dem Änopff; »eil ec ein fblci? flattlicb

Suppofitum jum ©runD geleget bat* @o Wirt)

e$ iijm ergeben wie Dem Sflann Don ^bacen/
Der fein auff 0anb gebmiet f?at/

wann Der #err oontPinbifcfarmj/ unDDec
•£>erc Jquaviva oon Üvegenjpurg Darüber

fommf. Mdtth. vh. *6.27. SUIein/belffwatf

belffen mag. £Bet feinen Äalcj) nicht bat/ mug
gfeic&wol mit^otb maucem

s. XII.

T)ie iZvangelifdyt Xeligion/ (wiehert
censor toftfdb«t/) folle befwegen
bie Weltliche &enfHjaflften me^r *jfer*

ntiten unb befefligen / weilen fie ihren
Superioribus «Ile für* , auch in Eccle-

* fiafiicis & Saererum Difpefitiane ein

#

rmrmet.

iCrjtlicfc.

Sinbet allbiec ,wieDerum QMaß Die affe 3n#
flanfc / welche febon oben oon Denen £el)rfd£en

bCÖ MACHlAPELLl SPINOZA unD HOß-
besii ifi benommen / unb Denen Herren
€3egnecn in Den Q3art geworfen woebem X)an
weilen biefe ©rep Hxrefiarchx unb SSBeltbe*

rühmte ©ectirec / if>ren Superioribus ncd>
weit mehrere Jur* unb Rohere (Sewalt
4ZUd) in Rebus Divtnls , Ecclefiaßieis & Sti-

ererum Difpofitiene einrmunen } alä alle bie

® 5
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feeren *}3roteffanfen intfgefamtuf : fo folget

umoieDer|pced;lid) Darauf / Daß oon berttla*

d)iax>eliiffyen /0pmO3i(itfcfcen unb &obbe#
ftaniftben Religion /Die EDeltlicbe

(ctjaftrcft weit mcfc>r unb befe*

füget werben/ alä oon Der Sutberifcp * unb
Caloinifcben ; folglich / baf ber Protefüm*
ti(Tnuö benen &errfcf>afften fcbdbltd; fepe«

3<f> auff eben Die 2lrt unD Sanier /

wie unfere Herren SBieDerfacper : n>a$ fie De*

rotvegen mir toerDen jur änfnoort geben / fotte

aud; 3*>wn jum3$efcpaiD unD Slujpfung ip*

tt$ Argument* Dienen«

Zwcptttte.

0o b& icp wob!/ Dag Die Herren <}Jro*

feflanten/ fooiel Äänige/ ibuvcraine gürjlen/

Sfcpubliqtien/ ©rafen unD greo^&etren ©ic
in ihren SdnDern/ ©tdDten unD ©ärffernW
ben : fooiel hoben fte capita Ecclefi* Tu«*

jboiel gleiche #dupter Regenten unD öberfte

SBifcbofte ihrer Äirdjen. !?>ann wag i|t ein

Streben* &mipt anDertf/ afr/beiff alle 1*r*
in EccUJttJhcis& Stcrorum Difpofitiottt 31J*

fomtnen? ÄBie Darffen fte Dann fonflfo part*

ndefig beflreitten/ Daß unter <£briflo fein an*

Der ^aupt Der Kirchen fepe/ noep fepn fämte:

unD Daß DieCSatbolifcbe / inDem fte DenÜWmi*
fchen 9>abfl ooc ihr SUrcpen*.&aupt erfennen/

( auch nur quoid Externum Regimen , & iub-

alternam vicariam Poteftatem ; nicht puoad fu-

premum Dominium noch quoad incernura In-
'

‘fluxum
1
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fluxum Gratia: , Wie (£f>CtflU0 allein ifl r ) ba jl/

fageich/ ouff folche 2lrt Oie <£atbolifcbe i\)ie

£irch ju einem gwepfopftigen ungeheuren Mon-

ftro
, su einer ungehalten ^ifjgeburth machen?

flßie jte biefetf conciliren / unO Dabej) ihre fo?

ttieUfäpffige Kirche uerthaibigen fonnen/ ift

mit feiner 93ernunftt subegreiffen. SDann in

<£inem (Sinnigen Seiboiel Häupter ejusdemOr-

dinis& Gcncris , ba feinet oon Oem anOern ei?

ne Depcndcn^ UnO Subordination hat/ UUt) OU

immer ba$ (Sine Da / ba$5lnbere Dort hinauf*

fan : Die machen er)} ein Monftmm unb $ftifj?

geburth / unDein fofcfjeö Corpus, e$ fei) Phyfi-

cum ober Morale, fan in bie £ange nicht belle?

hen noch gut tf>un*

jDrittene.

Nach bem ©chlufi &eti Herren Cenforis unb

feiner SDWgenoflen / ifl auch

unfet £grt betten XOclüi^tn &enfcb«flf?

tmunDObrigfeiten feiner geit/ fdjablicbunD

Nachteilig gewefen; barum/ weil er Denen

damaligen Äapfern unb Königen TSeineJur*

in Ecclcfitßicis & Sacrorum Dtfppßtione

tingetaumet : noch auch <*uff$ gufünfftige hin?

Verleget hnt : bie 0chlüffel unb ©ewalt be$

J&immelreichö nicht bem Tiberio, nicht Dem
Herodi unb Pilaco, noch ib«n Nachfolgern/

fonbern allein Petro unb benen Stpofleln über?

geben hat. ö / Söamaltf waren nur falbe

fatten in bet 2Bclt: hätte £utheruß unoeal?

Die^irch einrichten unb lefbrmircn Darf*

€ 4 fotf
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fen / |te mürben bie fotiftyafften mitmtfa
sfirmitet/ t>ie Obrigfeiten ciel b^bw empor
Spracht bnbem 2lber fo muß man alle $ag
flefcbeibcc unb Q3oh’fifc^cr roerbem

X)icvttne.

Deuteronomij C.XVU. verf. 14.? t t 20*

ttnt> micDerum I* Regum Ober Samuel, VII F*

10. feqq. roirD bes Röntge Redjt außfübrlicb

crjeblet / unb fafl über alle ©ranfcen Der Mo-
deration unb SSiBigfeif überfcbroenglich bö#
erhoben ; aber mit feinem 2öärtlein bc$

fubrenDen ©eifltic&cn @teur* SKubertf ober

SKegimentä über bie Kirche gebucht. $)a bot
nernlid) Der liebe ©Ott auch noch nicht recht

gemußt/ mie er foBe $olicepen anriebten / unb
bif fytzf<b<ifften *ff*rmiten- £)ie ^änigli#

Sftajeßdten burfften nicht einmal bieSSunbtf#
£abe nur uon außen anrübren / noch ba$
9vaud)faß in bie #anb nehmen / ohne einfebme*
re@unb $ubegeben/unb in biefirengfte©6tt*
liehe DvaadE) juüerfaOen. £)er gottfeeliae unb
boebgepriefeneKönig 3<l>0W&21C / mac
Jo Einfältig / baß er fein eigen gebübcenbeä
Sucht unb Qnferefle nicht berffanben/ inbem
(sc 2 . Paralipom. xix, u. $u ben Diicbtern fei*

ne$ 93olcf* gefproeben : 0ie|>e^w4r/4/ber
Pyieftet ifl bet (bbctfle über eu4> ist allen
0acf?en beö &f£vvn/ ( in bis

,
qua adDEum

pertinent ;) 2tbct Sabadias bet 0o£rt lf*

^ürfi int &awfe » in allen 0a4?cn
ves Äonigö«

Shtfff
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^ünfftertö. v
Potentia noo eft cxtendeuda ultra Spcciem

fai Obje&i
, i|f ein öltCC Philofophifd^eC Canon*

5Dcncn Oculis Beatorum glorificatis ifl CarCurcl)

»icbtö benommen / mann fte febon Caä SBeefen
con einem ©eifi nicht fefjen fonnen. al*

(ergefünCefle fcbarjftfcbfigfle 2iug / ob e$ gleich

feinen ©erueb/ feinen ©efebmaef/ feinen $bon
noch ©cbatl jufeben cermag: ob <$ gleich nteb*

mal bfat Ca$ ©rag maebfen/ noch Me g'olj

ljtiflen/:c* i|iOeffentmegen nicht bloC noch man*
öelbafftig sunennem SDie unermdplicbc uncnC*
liebe mmacbt ©Otteä mirC Carourd) nicht rer*

Flctnert noeb eingefdjräncft/ Dag ftc (leb nicht

«tff alle Obje&a Cer ©Etlichen grfanntnug
imC 5Bi(fenfd)afft erffreefet / jum Tempel auflf

mieCerfpi’ecbenCe unmügliche@acben/0ie ©Ott
jmar maigt aber nicht erfebaffen fam SDer
SÖ3iBe ©Ötfetf iß Carum nicht geringer juacb#

fen/meil er nicht fo weit gebt/ al$ Cie ^flacht

tmCSÖeigbeif; 2)er Q5armberfcigfeit gefebibet

fein 5tbbru<4> / mann fte febon nichtflraffet mie
Cie ©ereebtigfeit/ auch nicht fo notbmenCig unD
allgemein iß. :c.

S)er #eil. ©riß iß Carumb nicht unmdcjj*

fig noebuncoDFommen/ mann^r febon feinen

<Sobn jeugen fan mie Cer Gatter / unC feine

gleiche *perfon mehr produdrt/ mie Cie$5cpCe
©rße 9)crfonett. Ob fd>on Cie Theoiogi fagen/
Cap er ftcrilisad inrra , UnC in ibm aflcfoecundi-

US tca vis prodneendi cxhaiifta ac termiuaca fepe.
•

, C f 3>aß
'
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4* Aflegi*

£)ag Der Sttenfch tiid>t fliegen Fan wie ein

QJogelrunb feinen intdlc&Hm Purum !>at wie

cinengel; bag ^inwicöecumb Die (Sngel feine

5vinDer jeugen/ nichteffen unb tcincFen fßnnen/

Wie ^93ir : Da* bringt^cpben feinen ^acbtbeü.

55Bir (£atfcolifd)e fdbwdcben unb fchmdlern De*

9v<$mtTd)en ^abpö.&ocbflen^rimnt unb 2lu#

tboritat feine* weg* / wann wir fd;on lebten

:

bog er über 3uben/ $ürcfen unb £epben le#

biglicb nicht* jubefehlen f>abe / auch Der €bri*

flcnbcit felbfl feine bürgerliche ©efdfce bor#

fchreiben Darffe / je.

$llfo/2l!|'o/ mein lieber #etr CENSOR,
bot e* eine dbnlicbe £$ewantnu§ mit betWelt*
Uibert (Dbrigfett* 3b? StBeltlicber ©ewalt /

9JJad)t/ ^nfeben tinb 4>enlicbfeit wirb im ge#

ringflen nicht uerbuncfelt noch angefoebten/

wann ftefchonjumStempel bem ©lauben unb
©otte*bien|l nicht Porjtebet / nicht prebiget noch

0acromenten machet unb ou*tbeilet/ bie $ir#

eben t gucht unb Sifciplin nicht cxcrciret / Da*

Himmelreich nicht aufjf,unb jufchlieffet/ feine

Conalia unb Kirchen * 93erfammlungen beruf#

fef / noch Darinnen przfidiret; Denen ^rieftern

unb SBifcbäffen fein Reglement unb (Staat »or#

fchreibet / wie fte ben (SchaafffiaÜ ©Otte* wap#
Den unb regieren fbUen / auch bie Religion*#

<Strittigfeiten nid;t mit 3b*tm Dvtchterlichen

©d)werb abhauet, jc. :c.

Sbiefe* alle* gehört in eine ganfc anbere

Sphxram ; bie weltliche Herren fdunen* mit gu#

tec

j
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tet 9vuf> cnrbctyrcn unD anDeren~tibeclaffen.

Non eget fi&is honoribus cxcellk Magillratuum

gloria
,
qu* vcris abuodar«, 3()W SEÖÖtDe ift DOtt

i30tt felbfl unDDer^atur/ n>ie auc& augDetn

S*c! unD <SnD$n>ecP Der seitlich unD leiblichen

QMücPfeeligfeit/ in gemiefe ©chrancPen unD
OrDnung gefegt/ Darinnen ©ie in ihrem @e*
fchlecgt unD 2lrt t>orficb felber ooHfommen tuf-

ficient unD oergnügt ift; unD toorinnen ©ie
n>ie Die Vobe Vimmel$*©onne in ihrem Zo-
diaco, in ihrem £bier*£rat;ß unD eigenem#
liehen Q5esircP Dabin lauffet/ außer Denfelbigen

aber nicht hinauf* tritt*

2Bie Die Herren ^roteßanten felbß in ib*

ren eigenen Syftcmatibus Theoiogids fleißig an*

ntercPen ; fo hm Der Weißlich unD SCßclrJicbe

Gewalt ganfc unferfchieDIid;en Urfprung / un*

terßbicDlicbe Subjcdh , Formas , Fines, Objccta

,

Eft'e&us , Modos UnD Gradüs : alfO iß nic|)t n5*

tt)iQ ju «nett jeglichen feiner SJollfommenbcit/

Dag er Dem anDern Eingriff thue; jb gehören

fte auch meDer Jure naturali noch Divirio poii-

tivo, ja auch nicht einmal de jure Civil» $ufa*

ttten ju einer ^erfonj fonoern ein jeher ift -perr

unD QRaißer in feinem Foro& chorb, qmitbct

in fuo Regno Rex eil : ubi nec omni* poiTumu«

omnes , nec oranis fert omnia tclius,

©echötenö»
5H5ann Die juraSacromm muffen DieSBelt*

liehe Verschafften affermiren
: fo SBieDerfpricht

gerinnen fotoolVerr chnsor demjenigen/
Den



44 Apologie

Den €c luiH unb feile defendiren / nemlicb Dem
%£)Cttn Do&or Chriftopb, Matthäo PFAFFIO:
oW auch contradicirl Diefec fid) fdbfl /tvönn (gc

in feinen OriginibusJuris Eccleßaßici f4p.IV*

ad4rM. not.B.paf, 186, t)0n Denen Jurtbus
coMvetttioMMiibus , unter roeld;en ec Dticc&aug

öUc Die poteihtem Ecclefiafticam Derjleftet / OlfO

fcl?ceibel : Magiftrarus ijs , vi poteftaris
,
quam ha-

bet, iummar inbiarc HAUD NECESSUM HA-
BET , fed potiüs ubi juribus hifee (oeietatem

privat, Libcrtatc natural;, quam populm fibi

femper refervavit* eum fpoliiat, adeoque potc-

ftatem fuarn nimis exifendir* UnD ibid.

pag*i9&* Adminiftrationerh Jurium Collegia-

liumEcclcfiafHcorum ex Superioritate Territoria-

li maftarc, JCriflimorum Virorum bona mens eft,

qui HOC ONERIS MAGISTRATIII IMPO-
Niint. Carfaropapia

, (man einet miUZapfet
unD ^abft jugleicf) Cepn/ über $ircb unD <J)o(if

Cety sumal ^ecifcben/ ) eft mala in Republicäpe-

ftis, omnibus modis evitanda
; ne tnentes no-

ftras culrumque, quo DEUM vencramur
, fuper-

ftitioni unius vel alrerius hominis fubjiciamus*

SSßieDerum cap. *od. Artic «, 2* p*g, 200.
Magiftratum Politicum , Majeftate & Superiori-

tate fuä HAUD DIMINUTA vel LIMITATA
,

bis Collegij Juribus fubinde CARERE confpi-

cimus. 3n Dec Nota auff Diefe $Bort ür* c,

pag, 214. gibt <gc Deflen eine ^tßb : Exempium
habemus in Beigib Sc Ang)i4 ,ubi in Ecclehjs »

quarum fides a fidc Imperantium diverfa eft

,

'
' • *

-
. Eleftio

m % /
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P$litie* C*th»liet. 4f

Ele&io & Conftitutio Mioiftrorum EcclefiaT(unD

fo auct) Die Übrige Sacrorum Difpofitio ) a Ma-
giftracu haud peragitur , fed ccttibus rclinqaitur /

& RECTE relinquitur. ... ,

'

233ann nun laut Dtefer Vfaffumifdxtt
?£öorte/ Die SSMIicbe Obrigfeit $u Kanute*
nirung 3b«* £<5cbfien ©emaftg gar nid>t

,

Ttotb bat nach Dem ©eiglicben Äircben 1 SXe*
gtment juflreben : mannDiefe$3bro nur eint

i

&fobe unDiVjcfctttfrltdje JLaft ifi : »an man
I

& al$ eine Dem©emeinenSßeefen gifftige0eucb

,
««DPcffc aufalleSöeig gieben unD üerbüten fol#

;

5?/öamit Dertapfer feinen $db|l(icben ober $5i#

,

IWWen ©ematt in Der ireben fid; anmagc *

,

flbe : 2Bann Diele SBeltlicbe Regenten
unD Obrigfeiten Diefer $ircben#3fecbten mürcf#

i

Heb getanen unD enfbäbren / ebne Vevtleine*

I

rung ober tittnfdbvandmtg ibrer JTTajeffat /

i

iobeit : :c. SLßie mili Dann #err Ccnfor

,

JjpHne Soangelifcbe £errfcbafften Streben /

,

M fit «inen fo greifen 33ortbeil aug Denen

,

nngemagten Juribus Ecclefiafticis unD Sacrorum A

Difpofitione innbaben/ unD Dag Diefe $u$Befe#
(cigungibrer^btonen erforberet merbe? Adu-
lacoremoportet eile memorerru

0Kfcenfcmo*

34> m6*f« «i(f«n / ob ein ^rottftonfifd>«
•

Äömg ober gut# eö ungnciDig au
fl
nehmen/

unDaiä eine ^ecfieineriing feiner fouverainen
wtoebt nnfeben fÜnnte / mann icb jagte / Sr ba*
De fein Imperium UOCb Jurisdi&ioaem in Regulas

Gram9
• •

.
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Crammtticti : et f>ab« nichts |ub<f<i>Icn nod) ju

dipfoniwn in Der Orrhographia, itl Der Etynio-

logiä 9 in Der Syntaxi , in Der Protodia , &c* unD

fo gleichfalls Don anDeren Äünßen unD SBifien#

jcbatften ju rebetu Sr mag mir» übel nehmen

ober nicht / fo muß ich* Dannoch fagen/ unD

Weibe barbeo : 2Bann 3bro $tajeßdt oDer

Durchlaucht einen 2$ocf machen unD gehler

begehen im DveDen ober im ©treiben /iwe cx

Carmine five ex Soluto : mit taufenD Decrctis

unD EdiOi« , mit all ihrer Autorität unD Ober#

hcnlichfeit fonnen ©ie ihn nicht Icgiiimiren

noch gut machen : unD rermögen weDer ©ich

felbß Darinnen judifpenfiren / noch weh 2lnbe#

ren ihren Untertanen jubefehlen unD $uaufjer*

!egen / Daß es ins fünfftig alfo heißen fülle. Der
Prifcianus tüftD feint Excmpte LibeitatDürfchU#

|en/ unD Salvo Principis reipe&u, Exeepti #-

mm nt» compitentis F«ri machen» S5$arumb

füllte ohne Nachteil unD ©tmdlerung De*

görßlichen Slnfehens/ nicht auch C£brißu$ mit

(einer Weißlichen 25raut Der Kirchen/ folcbe

Sreüheit genießen fonnen ?

£öchßermelDte 2Belt#4?aupter erlauben

gndDigß ferner jufragen : üb Dero ©taat unD

Dertfchafft Derjenige junahetretten/ 3t>re^)3ci#

Dilegia francfen/unD wieber Den untertänig#

ßen Kefped pccciren würbe/ welcher fich er#

föhnte iufagen : ©ie hatten nicht Die geringße

«Ütochtein frembeS (Shebeth jubeßeigen/ oDer

einem Untertanen in feiner PotdUte co»j*r*u



Politte4 Catkoliea
« 47

(Eingriff jutljun ? & fcheinet Doch gieid>»o(

grob unD unhöflich/ einem Surfleu
Dergleichen etmatf vermehren : unD$crjeni#
ge/ Der e$ 3hm erlaube / »irD Die Prärogati-

ven unb X)oz*l&ttytt Der Weltlichen 0b*
tigleit weit bober erbeben / ( nach ihrer 2irf

iureDen / ) als Der a 3hm oerfagt 3$ »eig
aber/ Dag (Sie von felbßen fo difcret jepnD/
unD folchetf nicht pr«endiren*

gleiche* fännte gefagt »erben *>on Der Po-
teftatc Paterna fupra Filios , bon Der Poteftate

Utrili Dominorum in Scrvos* &c* (g# gibt

immer auch be$ Denen tlnterthanenfelbß befon#

DereSigenthumlich^ufommenDe Jura unD Dvech*

Ui Die Da* £ächße #aupt De* £anDe* nicht

»egnejjmen noch an ßch reiffen fan/ fonDern

;

unberührt 2lnDeren fähigeren überladen mug:
ohne jeooch an Dem ^Seitlichen (Staat unD [n.

tcrcfle DarDurch einigen Abgang julepDen*

SSiebieltnehr ift folcheö heilig unD invioh-

bel juhalten von Der (Weißlichen unD uberinbi*

|

fchen 2lmt*bemalt Der(Ehnßüchen Äircben/
Die unfer aller Butter iß/ Die oon ©Ott un#

mittelbahr dcpcndiret unD 3hn rcprefemirt/

Deren Jura unD partesOfficij alle Statur unD Seite

lichfeif »eit überßeigen/ auch aKetn $u Dem
5Dienß ©Otte* unD Der (Seelen e»igem #epl in

,

©Otte* (Statt unD Nahmen berwaltet »er*
Den : 3<* welcher 2lnfcf;en unD Auchoritdt feibß .

Die bornehmße (Stu^e unD gunDament »olein#

gerichteter^olicepen iß/ unD $uDeco beßa‘nDi*

; flem
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48 Apohgia ‘

gern unwrweltfliebem Slot unD Splcndor baupt*

fachlich geratet
£)a ift e$ nun ja ganfc natürlich/ bagein

weltlicher gürff (ich anDerft »erhallt unb eine

Slnbere ^eefon «nnimmt in Der Kirchen / als in

Der Repubiiquc : atit>erfl wann ec Die ^eilige

©acramenten empfangt unö ©Otteä SBocf

enbfaet/ al$ mann €r bürgerliche ©efdfc

gibt unD (Berichte ballt : anDetff in Regnocce-

lorurn, in Domo DEI & ovili Chrifti, al$ bei)

feinem -g)Dff/ in feiner (Eanfclep /unD auff feinem

Üvatbbaug«

2tcfctctiö.

3>ie feeren Jarisconfulti unter Denen $ro#

feganten / haltend felbff »or eine Allotriöepifco-

piam
,
polypragmolyncn UttD gremDen 2lmpt$#

©ngriff/ wann Der tapfer justiNianus,

LEO vl unD SlnDere/ fo»iel unnfrbige unbe*

fugte QJerorDnungen in ©eiglichen unD £ir*

cben*©acben auffgefefct/ unD in ba$ Corpus

Juris Civilis haben einruefen (affen. $tan lu
je nur x»#K i. codids j ußimanci , Da gleich Der

(Fjjfe Titul De Summa Trlnitate & Fidt Ca-

tholied banDelt/ unD Die immcdiate bernacb

folgenbe xnc $itul fafl alle »on gleicher 2lrt

jmD;al$ $um Ö^empel Der 2 . de Sacrolän&is

fccclcfijs , deque rebus & privilegijs earum* 3)eT

3. de Epifcopis & Clericis - * - & Monacbis eo-

rumque Privilegijs &c; Sc de Nuptijs Clerico-

rum vetitis Jeu permiffis* S)er 4. De Epifco-

pali AudientU, & de divcrfis Capiculis
,
qu* ad

Jus

•
'
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.Jus Curamque &reverentiam pertinent Pontifi«

, calem* ®et* f* De Hxreticis & Manichajis,

I

& Samaritis* *j)eC 6. Ne San&um Baptifma ite-

I

retur* $£)er -j. De Apoftatis* $Det § Neraini Ii-

,cerc fignura Salvatoris Chrifti
,
humi vel in filice*

|

. feu marmore aut Iculpere aut pingere. ©CU

.De Judxis & ccelicolis* &c* *£)er 12* De ijs, ,

qui ad Ecdefias confugiunt, velibi exclamant,

1

8c ne quis ab Ecdefiä extrahatur* *^er 13* De
I

. ijs
,
qui in Ecdefiis manumittuntur* &c* @0

I

au$ Lib, III* Titul. nlt, 44* De Religiofis &
fumtibus funerum. &c*

conferiCC ÜilNoveäas Conftitutiones

I

^ttßtniani
, fönDerlicb Novcüton III* V* VI*

(

,XVI* LVIII. CXXXI* CXXXIII* CXXXVIU
cxl* nebfi anDeren/ Det: conftitutionumNo.
vcllarttm Leonis VI. nicht JUgeDencftn l fö Witt)

. . man balD erfennen/ Dag Diefe feeren it>te 0i#

,

c&eln in fremDerf ©etrapD angelegt / auf
^ad;barö gelD geatfert / unD auffer ibcem Foro

ganfc übergugig auch in Dem Choro @efd$ ge#

,

..macht / roeld;e roieDet: Die grepbeit Der Kirche

Cbrijli laujfen/ unD meldje roeDer Die(£afboli#

(ege noch Die ^rotefianten jemals $ubaltenfic&

aerbunDen geachtet*

0önDet*heitlich hat Juftinianus f?d) garjut>iel

, «mb Perfcrurirung unD Regulirung Der @(au#
bmöt 2lcticul/ Liturgien / Kirchen # ©ebrdudEje/
unD Sehen Der $5ifcl;5jfe befummerf ; Da er bin#

/ - gegen Die 0orge »or Die 5Q3o(fartb feinetf fo

ncojfen unD wcitldujfigen Reiche* jimmlich auff

1 S>
'

Oie
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t)ie ©citen^eMct/ unb in Gynzcocratü feine

©emöblin theodoram fafl allein regieren

laflen* £atte er »iUeicbt Den $apfferen klugen

zelisarium nicht gehabt/ t>er uberal t>ot

<*hn Die £aufj*@>r gerettet / unb/ wie man

jagt / allein folcbe ©roffe £baten »errichtet bat

»

er mürbe ben Situl magnus mol fcbmerücb

ermorben haben* ^
'

«SBiemol / ma$ ba$ ©rftere anbetrifft / ©#
nige &u ©einer (gntfcbulbigung melben/ Die

Conßitutiones 2fnßiniA*i circa Cauias Eccle-

fiafticas , fetjen ttid)t anjufeben ale Leges dtfi-

uientes fidem & culrum
, fOttbem mir Afprobah-

tcs& tuAndAntes Executiontm jam prxceden-

tium Canonum > melcbctf bep benen aUermaiften

mobl angeben mag*
;

'

'

Umb fo mehr / ba ermelter tfabfer felbft tu

Authcnticb ConßitHtione 123* bie 93etOrb*

nung gemacht •• Si Ecclcfiafticum negotium fit,

nullam communionem habento civiles Magiftra-

tüs cum eä difcepcationc ,
icd religiofiflimi Epi-

fcopi fecundüm Sacros Canones finem irapo-

.nunro,

t^eunteno*

5Ö3ann ber Primatus'Ecclefix unb Jüs Sa-

crorum , (mie^Ktr Cenfor rebet) &U Affermi-

rung unb 3$e»eftigung berer Weltlichen .per**

fchajften gehütet : marum lehren Dan bie fetten

9>rotefWnte inögefamt/ bafj bie3ceich^©tanbe

Slugfpurgifcher Confeffion , in fold^cm ih^em

Reeimine Eesiefurum , flujf fcitlftlty Sltf

Sßeil»
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ISeig oon 3bro 9vämifch*.£ai;ferli#en $Ja#

. feftdt dependiccn / nod) Diefelbe oor Dero $5d)#

flen Ovidbter unD Oberhaupt in ullo catu erfen#

nen ? S)afj man oon Denen Con/iftorijs uuD$ir#
eben t fÄdt&cn Der $)rotcflantifdjen gurflen unD
©tanbe/ niemalen Weber jubem Cammer#
©ericbf/ nocf; $u Dem9veichO*£offratb/ noc&

|u Dem #äcbflen Convent in 9iegenfpurg / noch

auch$u Dem tapfer felbflen appeiüren unD pro-

vodren f6nne?
Vid* fpCti. Henricus Guntherus THULE-

MARIUS in peculiari RtfpevfOy Anno 170o*
imprefso

, &: a tribus Facultatibus Juridicis appro-

bato, quod refert Author 5Der ^UrOpätfc^eft
Q$t<Utt9*£ar\t&ty / part.XULpag*^. feqq*

Samuel STRYCK de jfure Principum Impe*
rij Evangelicorum , cap.ult. §* 3, 4*5. 6. Jo*
BODlNUS de illieitd d Proteßantibus Prin-

cipibus prevpcatione in caufis Ecclefiaßieis*
D. Gabriel SCHWEDER Trad, de Advocatid
db Imperatore Proteßdntium Ecclefijs pr4-

ßdndk
, Part* II« §. VI* p*g, 3 \<Tubingd An«

17* 3 *
1

%ebtnbcne.

S33a0 fyat Die Söeltliche Obrigfeit n&tfyQi
einige Difpofirionem in Sacris Sc Ecclefiafticis JU#
machen : mann Diefe aflbereittf ohne 3hr 3u#
tbun oollfotnen difponirt unD eingerichtet fepnD f

mann oon ubralten Seiten her Die Vifchäffe unD
©eelen# Wirten ©ie Diefer unaussprechlichen

€0?ühe/ ©org unD Verantwortung als einer

5D 2. fc£nXe
/



fehleren SagTberljoben unb cnf(öDcn ^oben:

DieÄircb unb Religion $u if>rem unbaflgemei#

mm heften fleißig beforgt/ alle# unb tebeäaufä

punctlid[)(le()eilfamlicb bcOeUet unD angeorbnet/

mithin t>em ^Seitlichen 2lrm bep feinet ohne#'

Dem befchmerlichen 24rbeitö^ uoßen Svegimenttf#

q$ürbe Dißfaßö eine jimmliche Erleichterung unö

SXube Derßhafft 1

@en>iß unfere Ebtifl * CatboHfcb* #ocbffe

$)3otentdtenl/ unüberminblichge tapfer / ©roß#

mächtigße Äänige/ £)urcbläuchtigße Suchen

. unb Herren/ äße Stänbe unb Rcpubliquen/ ba#

benficb &u aßen Seiten febr roof>I unb »ergnögt

- Darbep befunben /mtrefflich bequem ttnb ruhig

. Darneben benfc&en fonnen /

Cum DEUS has Ipfis ßertentibus Otia fecit*

©ie haben aßejeit mit gutem ©runb ge#

glaubt / i\)t $bron fkb« oeßer/ ibc Eron unb
- ©eeptecfepebobcreibaben/ ihr Purpur glän*

\t beflee/ mann Sie Der Äirchen ihrer ©etfili#

eben bemalt unb Autorität ben freien unge#

• binberten £auff gelaflcn : unb ficb mit Dem be#

gnöget / baß fie altf l
Jrotecfcore$ unb Defenfores ,

aß Advocaten / mächtige Pfleger unb 93ertbai#

' Diget / Schuß * unb Schirmherren über Die#

felbige treulich geroachet unb 2luffßcht getra#

gen*

3n folchem QJerßanb fpracb ber glormur#

Digge tapfer CONSTANT/NUS Magnus,

mie bon Sfome Eufebius Üb* 4» de Fita Gp*-

l
ßantini , cap, 24. jebreibet ; Ego Epifcopus Ex-
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cra Ecclefiam
, vos Intra Ecclefiam a DEO con-

l ftituti*

i
Optatus Milevitanus lib* i* contra Par-

[
menianumtHttyltlXtfify Diefet ©tOffe Conftan-

i
tio , <il$ Die Donatijlen felbiger geit mit Dem

i QMfcbSffltchen 2lu6fprtich fließt wollten jufrieDen

I
fepn/fonDern an 3bne Den tapfer appdürten/

Ollflgecuffen : o rabida furoris audacia! ficut in

Caufis gentilium fieri lolet , appcüationem intcr-

j

-'pofuerunt ! '

,
r

1 @0 febreibt ebenfalls Dec Augußinus Dort

1 ^fymiEpiß. I6S* Conftantintfs non aufas efi de

|

causa Eptfcopi Caciliani judicare,fed eamdi-

|

Jcuticndam atejue finiendam Epifcopis dele-

gavit. (Simulque ad Melchiadem Romanum
A
Jontificem detulit,)

I
In Decret* Grat, Dißinfl* XCVl* C. 2. fpticbf

I Zapfet MARTIANUS : Nos ad FidemConfir-

!
mandam , non ad potenciam oftendendam » ex*

|

cmplo religiofiflimi Principis Conftantini , Syno-

l
do intereffe voluimus j

ut inventä veritate, non
> ' ultra multitudo pravis do<ätinis attra&a difcor-

det.

93on Dem Äapfec basilio l tfl befanDt /

»a6 (Sv Dor eine öffentliche Oration in Dem
Mjten Synode Gencraii,n)elchec jurgeit <J)abff6

Hadriani II, DOn Wegen DeÖ^OtCiOCCben Photij JU

<£onffantinopel / celebriret wurDe/ gehalten;

fca nach Dielen Porten gleichet ©chlagö / enD*

li(f) Diefe folgen : H*c enim invcftigarc & que-

rere Patriarcharum , Pontihcum & Sacerdotum

a> 3
*

'
’

’cft,
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eft, qui Rcgiminis Officium fortiti funtj qui

fändfcificandi ,
ligandi Sc Tolvcndi poteftatem ha-

ben*, qui Ecclefiafficas adrpti funt claves; non
noftrum

,
qui pafci debemus

,
qui ländificari

,
qui

ligari , vel ä ligamentis folvi egemus. Vid. Ora

-

tiones edita in Aüis Syhodi VI11* Secul* $*

©leidM ©innetf mar$öbfer theodo-
Sius Der jüngere/ in feinem Öenbföreiben an
Den Epheiinifcben Synodum , Da CC fe^t I Candi-

dianum Oomitem ad hanc Sacram veftram Sy-
• nodum abire juffimus : fed el lege & conditio-

nc» UC cum quarftionibus Sc controverfijs
,
qua:

circa Fidei dogmata inciduot, nihil quiequam

commune habear. NeFas enim eft
,
qui iandtif-

(imorum Epilcoporum Catalogo adlcriptu* non
eff ,

eum Ecclefiafticis negotijs Sc conlultationi-

bus fe immi feere»

UnD Damit idj nur no$ (Sinen fcinjufefce/

tapfer vaLentinianus Der keltere / alo ec

ganfc ungeftäm angeloffen unDerfud?etrourDe/

€r rnäcbte Doc& ein Concilium galten taffen /

Darinnen einige QMaubenO* ^mieten autfgc*

mac&t toucDen/ gab $uc Antwort : Mihi qui

unus £ numer6 Laicorum fum
,
non licet ejusmo-

di negotij* me interponere* Sacerdotes & Epi-

fcopi > quibus bzc curat funt , ubicunque ipffs

liberum fuerir, conveniant* 5©ie folcpeO ne*

ben anDeren oon 3(>me tnfonDer&eit HtrmUt
Soitomenns Lib. 6* Hißor* cap. 7. Nieephorut

. CdUißnt Lib* ii, cap* 30. fuffinus Teramns
Lib, u cap* z* Caftr Baronin* Tom, 4, Annal,
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ad ann. 364 , er$ef>lem $Ber moüte oon Diefen

unD onDern fo 5Uugen#ocboernünfftigcn SSelt#

%£)duptern ftcf> träumen laffen / Daß ©ie ibr w*
fommenDctf Dvecßt unD interefle , ncbfl Dero 0vd*

r f&en unD Miniftris aüefamf nid)t »erffanDen?

fließt erfannt nocß eingefeßen/wa$( mit &entt
Cenfore jureDen/) jur Affermirung unD £$efeßi*

flung ißrer ^enfcßafften/ $u Erhebung unD
OJerficßerung ißteö Sjßeltlicßen ©taatd unD
Stnfeßenö fo notßwenDig unD faft unentbaßr#

ließ geroefen?

SU3ie Dfld Ceremoniale Romanum unD Die

Praxis OU$Weifet : fo noirD bep folcnnen Inaugu-

rationen unD&dnungd* A«äibus unferer

ferb unD 5täniglicßer ^aje|tdfen/ (ob fd;o«

SDiefelbige nießt auff Die 2Ut4re ßinouffgefeßet

werDen / n>eld;eä noch feiner juoerlongen fteß

X)cX einfaüen laßen /) jeDannocß oor 3)iefelbige

ein^ßron mitten in Der^ircße ndeßftDemW
tar aujfgerießtet; $um geicßen/ quöd impcrent

ac dominerur IN Ecclcbä, etfi non SUPRA Eccle-

fiam , fc. formaliter & per fe fpe&atam
,
qua-

tenus cft Sponfa & corpus Chrifti Myfticuna, Do-
mus ac Regnum DEI Spirituale in Tcrris; &c*
Utut forte dici poffint dominari iupra eam wa-
terialiter & per mceident

,
quatcnus in con-

creto coincidir & idcntificatur cum Republicä

»

qua ä parre rci eff civium eredentium ccetut»

RBcicßed ober uberflußige Abfhaäiooes fepnD.

@5?nug ; ©ie »ötnfeßen über (Eßrißen / nicht

ober «I» Cbdfteii/TonDern^lö übev tfTen*

© 4 ..
(%en/
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ffaen l uni) Dabero and; manchmal über 3uDcti
unD -g)epDcn/ Denen Die 5ttccl;e nichts jugebictm

bat.

Über Das müßte fonfienaueb ein Weib/
toann ©ie Königin wrD/ unD ein Äuncfelreicfr

foaverain bebenfebet/ $ugleicb Die tfirebe regi#

ren fonnen / Das jus Sacromm haben/ unD ein

QjeiftiicbeS überhaupt abgeben *. welches abec

3()to evidenter in Den ältlichen Dvecbten Mi*
jagt ift / $tajft Deren @ie in Dc*£ircb unD ®e#
metnDe Püttes Durcbauf? nichts jufagen noch

anjuocDnen bat* i.Corinth, xiv* 34 , titure

XX>etbcr laffet fc&xveigett in bet (ßemeinbe /

bann ee (oll i^nen md)t 3ugelaffen werben
baf fic vebenj foobern untcrrtxm (eyn/

n>ic audj baoCßejma fagu UnD in Der i. an
Timorh* II, n* iz. itin EDeib letne in bet:

&till / mit aller Untettb>ani$eit. ütinem
XX>etb Qeftatte id) md)t / ba# (Je leb*

re / nod> baß (Je bes ftTanncö faen (ey I joit*

bem (Idle fcy. Welches offenbarlicp niebtin

politias unD ceconomids
, Da fie mol auch ju §ei*

ten über Banner benfcb'en fonnen unD Darjjen t

fonDern pur in Ecclefiafticis juüerjieben.

5Ba$ folgt unterbeflen bitrauf? SöafDa*
Kirchen *9vegiment nicht jur SSoHfommenbeit

noch jur Q5eftattigung Derer ^Seitlichen fyn*
fcbajften gebfac : fonft müßte eS notbmenDig

auch Denen regierenDen grauen unD 28eiberti

lufommen.

3n Slnfebung befien/ toirb an ein borge#

Dachtet

/
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DadjtecmaiTen jtTcconenbeg £anDe&£aupt je*

Dermal DOn Dem Archiepifcopo Conlccratore

,

im Sftafymen @eincc unD @einec Q3ifcf)6ff(u

cfren #enn Affiftenten / ja Dce ganzen $irc()/

folgenDe SlnceDe gemacht : Acdpe Coronam

Regni, - - & per hanc TE parcicipem Minifterij

noftri non ignores* Ira, ut ficut Nos in Ince-

rioribus Paftores Rc&oresque animarum incelii-

gimur: ira &TU in Exterioribus verus DEI <-ul-

tor v ftrenuusque contra omnes adverfitates , Ec-

defias Chrifti Defenfor afliftas, Regnique TtBI a

DEO dati -- utilis Executor profieuusque Re-

gnator femper appareastut inter gloriolos Ath-

leras , cum Salvatore noftro JEfu Chrifto » cujus

NOMEN VICEMque gefhre crederis, fine fine

glorieris« Sic* Conf* ASIhs Coronationis Stert

Ctfaret RegitcjueCttholictMajeftatisCARO-

LIVl. in Regem Bohcmi*,Ann. I7z3.d. f.Se-

ptembr. SEßiettn unb £3run/pag. 18. 19* Rem
Coronatio CARQLl FL *» Jmperatorem Ro-

tnanum Ann. 1711» d.zz* Decembr, Francofi

ad Mcen« apud Antonium Fabrum five Chrift«.

Leonh. Leucht Tom* xvm. Der $£uro*

päifdpen * Can&lep / Cap. vi. §. 17*

2Bie Die Relationen tmb Seitungen Dom 3a^r

1

7

z?. doc getvifj confirmirten : |0 routDen 3f)co

$aDferlic|>en9)?ajejtdt/ nur bep mdcenDec ©e*
to durften 3lnroefenl)ett in ^r.ag / über leben

§aufenb Memoriafien t>on3nn *unb24i$(anbi#

fc^en ^Jerfonen in nlleeljanD 5ingelegenfyeiteti

© s wn*

Digitized by Google
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unD Offerten / niaiftenö in £)ero eigene £dnDe
uberraichet : worunter auch melerlep $Man$ unD

5J
3cotccten / |u mancherlei) ^cipfcrl* «Dia#

jeftdt unt) be$ SKeicgtf wie auch SDcco grblan*

Den stellen unD intcrefle objidenD/ befmblich

waren ; welche $?ajeftdtin aflergndbig#

fte Confideration unD reifjlicbe Überlegung Qt*

logen/ auch aüefamt forgfdltig verwahren/

Durchlefen unD expediren laiTen. $Ber wollte

fiel; einbilDen/ Dag bep fo überbauten Dvegi*

ment$*©orgen unö ©efchdfften/allerbäcbfc

gebuchte tfapferl. Sftajejldt noch Darju £uji unD
Verlangen getragen / auch Die Diipofuiones in

Sacris & Ecdcßafticis jumachen/ (wie unfei?

4pen censok 3bt‘i>|umutl)en will; ) Dag ©ie
jemals eine £5egirDe angefommen Da$©teür#
fKtiDec Der Äirchen jufübren / Den £>berfien

©laubentf * Slufffebcr unD ©«glichen ©c&ieD#

dichter abjugeben?

sjJJebrmaltf $ocbflgebacbte SMafefWt wol#

Jen / wie beFanDt / nicht einmal leiben/ Dag in

3uffct5*©n<&en t>on Dem Oveich^^offrath

unD$ammer*©cricht au|f©ie provodet/ unD

DarDurch Der 3\eicf)tf * ©eriebte Jurisdiktion unö

©rfanntnug unterbrochen werbe* £öie Dann

erfl Anno 1715:. SDiefelbe Durch ein febarffeä

Commifliong e Söccret allen Dergleichen Recur-

fum in SXecbf$*5dllen aufä neue improbiret/

urtb auch Dem Dteicbö * <£otwent in Dvegenfpurg

folche anjunebmen terbotten hüben. 5333iet>iel

weniger würbe Dann Söiefer ober ein Slnberet

Gatbo*



Polltieä Cdtholics. $

J

€fltfeo(ifd;eÜ Monarch / in Caufis Spirituaiibus

öc Ecdehafticis Den Recurfuni UtlD fecundam In-

ftamiam , ober ^g>Dcf)|le igeuctbeilung un& <Snt»

fcheobung fui) ©elbet auftsubucben anrcun«

|cf)en ? Sßann auch gleich jolche J«« Divio«

3ljnen jugebcauchen ertaubet wate.

3m übrigen aber ift tndnniglich befanM/

6a|j (tDannod) ncdite t>e|ton>eniget In ©ei]tli<

chen (Sachen unD bem Siechen < Regiment / Ion»

heelich roaö Cfavem Jurisdiciionis in Foro Ecclc-

fix Exreriori betrifft / öuff Die ©efjeiligte unD

©efalbte ^ecfoncn Der tapfer innige unD gur#

flcn/ aller DfcgacD getragen / unD alle muglicbe

Reflexion gemacht wtcD. £)abero fonnen

©te jum Tempel in Dem 43)äbtilicbenJSSabU

Gonclavi (clbfkn/ 1Die man pflegt jureDen / btc

exclus/on geben I unD einen (SacDinal/

Der im übrigen Papabilis i(l / mann ec 3bnen

nicht antfdnDig/ Durch ihre ^cotejfatioi^Dec

5)3abfllichen Sßabl unD Voti Paffivi unfähig

machen /Dafi man uon einem folcb auOgefcbloi*

jenen Candidaten weiter fein StBoct mebc ge*

Dencfen Darff. ©ie buben maijten* in 3b««
SitfymbtöJUS PATRONATU i unDCOL-

LATUR&,wmb$btf(tn ©ie beliebige Q)er#

fonen juSr^unD £bifiümmecn/ ju anoern

«gjoben unD fiebrigen Dignicaribusßenefidjs 8c

Pnebcndis Ecdefwftiris DOCfchlagen / denamini*

„ ren unD prifmciten fännen* ©epnb Dann ihre

Eigene ^rinfcen ober 2lm>erwanDten bierju

fö|tig/ fo haben Diefe / (wo auch Der guctf nicht

t§~ i
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ifl/) febannodb ceteris paribus
, t)0C 5(n#

Deren Den 32or$ug. 2Beld;e$ forool Dem 9Men
Defenbon unD 2lnfel>cn Der Äircben/ alöaücb
teclatenTioniFundadonum gan fc getndjj UnD con-
venablc ifh 2UIcö nach ©eftdlt Der ebmald ge#

troffenen '33ergldd) uno Conventionen/ auch
jeDeö Ott* <&eraonl)eit ünb #erFommen ge#
md|?*

Sann in Dem Ocomifcben fXeicb/ fo fern

fo\§i$> EUüivum ip/ unD Denen Stapferlicfceri

(£rb*£anDern conrradiftinguirt n>irb / Da ifl frei?#

!id) foldjjus DcfiOrniaandi ac pra:fcntandi,( auflet

toaö Datf befanDte ius primariarum
precum ober Die Äapferlic&e Parti#*
23ricffc anbelangt / ) Durd> ubralte PadU Con-
venta oDer auffgeriebtete ^Sertrdge smifeben Der

$itcb unD Dem 0veicb / fonDerbeitltcf; Durch tn’e

weltberühmte concordata natio-
n/s germanica^ umb etwatf reflringirt

unD gemdßiget*

tapfer Heinrich Der v, war Der (grfle/

Der in einem 2krgleicb mit*)Jabfi calixto
ic fid; »on Conferirung unD Belehnung aller

©eifllicben ©tiffter lopgefagt / unD allein Die

Dberbjrrfcbajft über ihre Weltliche @5üter unD
Dignitäten ftcb twrbebalten b^t Söaber @ie
nun uon Sbfo^dbpcben^eiligfeit pcrBacu-

lum & Annuium
, üon3f>ro Sttajefldf Dem $ap*

fer aber per Sceptram & Gladiura inveftirf UnD
lolenniter in Den PolTefs intromirtirt Werben»

5>er legte Vertrag warD iwifeben ^3ab(t NI-

COLA©
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COLao v. unD tapfer friderIco iii.' ge#

troffen / tvel^cc auc{> au^fübrUd^ in Denen »or#

gemelDten Concordacis Nacionis Germanica? tX[U

galten i(l : unt> feit Der Seit in Denen Äapferli#

eben S&aJ)kCapituktionen aläeinSan&ioPrag-

matica befebworen/ unD fleißig gebonDbabet

n>irD»

©efefct aber / eg fännte fein ©eiflUc^e Char-

ge »on Denen SBeltlicben Potentaten »ergeben

werDen/ wag waten ©ie DarDurcb deteriorirt ?

£öeil ja fo »orbin in©ottlicben unD Qttenfcb#

lieben Övecbten alg eine greuliche Simonie boebfi*

»erholten i|t/ Dergleichen etwag umb leiblichen

iftufcengunD ©ewinng willen / eg fep bewach
©efebend ODCr ®icnfl / munus ä Manu , oDet

•

munus ab obicqui^, $u»etfaujfen unD wegiu*

geben. \ ,

»

ff. XIII.
•

r

*
m

/
(

C ZvotytvUy titimvutffenunrb begegnet.')

€ineg »on unferen £aupt*35ewciß*©tün#

ben wieDer Dag Weltliche Kirchen > Dvegiment/

womit^Die sperren Protetfantcn ihren Königen
.unDgürften biß Dato gefcbmaicbelt/ &abcn wie

febon oben in unferer ©ritten Antwort heg

»origen xn 4ten § berühret / unD befielet Darin#

nen. €hri|]uö unfer «£)<£n hot alle unD jeDe

.. ©laubige / weß ©tanDeg unD ©efcblecbfg fte

imer fepn mögen /unter Dem Nahmen ©einer
©chaafF mtb Kammer jufamen »erfaßf/unD

,fte einem Einigen ©etlichen ©eelen# Rieten
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oDec ?53tfc^offju n>at>Den unD ju regiren am>er#

trauet» Eifern unD Denen äbrigcn Slpoftlen

unDer ihm hat er Die @d?Iüfiel De$ «öimmel#

reich#/ Die ©eroalt $u binDen unD ju lofen ein#

gehdnDiget; feinem weltlichen unD^o#
tentaten. Sicut ad Herodcm noo ad Petrum per-

tinuit : Dicite illi vulpccuU
J
Luc* XIII. 32,

Sic ad Petrum noo ad Herodem fpe&avit: Psfce
oves mcas

, Joan. XXI. 15. feqq«. 2luff Den

©runDA nicht Der tfdnige unD Surften / fon#

Dem Der 2ipofilen u: Propheten hat er Den heili#

gen^empel unD DieBehaufung©Dttetf erbauet»

Eph. 2 , £)ife haben ConciliaunD ÄirchemBer#
fammlungen berujfen/ Darinnen prefidiret/ Da#
Urtheil gefallt / Canones unD ©efdfce gegeben/

unD auf Deren Beobachtung wad)tfame 2luff#

fleht getragen
: gröbliche Ubertrettet excommu-

nicirt/ unD in Bann gethan : ,Bifcbäffe unD
fehrer eingefefet/ wie auch vifiriret : mit einer

^richterlichen Autorität flage wiDcr Die Slelti#

flen unD Presbyceros ausgenommen. :c. SBie

jblcheö .Die bcflanDige Praxis Der erften Slpoflo#

lifchen Kirchen autlweifet. UtiD mit allem Di#

fern hatte DieweltlicheObrigfeitnicht# $utf)un*

SBiDer Diefetf unfer Argument, fage ich

/

fepnD Die sperren SßiDerfacher gleich fertig mit

einer Difpritat/ unD antworten : 3u Den^ei*
ten CDriffi unD Der 2lpo|tlcn fepen no4> fei»

ne CDriftUche Ädnige unD Äapfer gewe»

fern Die Dao Äir4?cn ^egiment Ratten
verwalten tonnen / fonDeren lauter »nglau*

higc
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bige 3uben unb &pbe\t ; mithin habe matt

foldjee nothwenbtg in fo lang bet' (ßeift*

iidtfeit überlaffen muffen / biß man gleich*

n>ol Cfyrifllidje <Dbtigfctitm in ber 2Sicd;c

bcEomtijen habe.

2Bir antworten aber binwiberumb barauff

:

(i.) waren auch anfangs feine Cbrißlicbe 51#

poftel unb25ifd)offe/ ehe fte Cbrtfiua berußen

unb eingefefct bat / fonberen ber *&<5rr bat fte

crfl barju gemacht» #at nun ©brtfluö neue

QMfchäffe unb Sipofiel einfefcen fännen/ war#

umb nicht auch neue $i$nig erwählen unb oer#

orbnen / bie feiner Kirchen oorfiünben ? SEBie ec

ben Paulum auß einem §einb unb Verfolger

»löblich befebcef / unb $u einem außerwäblten

mit bem tapfer Tibcrio , ober mit bem^dnig
unb&er^Sürfien Herode, ober mit Dem Sanb#

«Pfleger $i(ato fchicfen unb fügen fonneu.

Ober er bdt auch auß feinen eigenen güngeren/

unb gläubig geworbenen trübem gleich <i«

weltiichOberbaupt auffwerjfen unDfen fän#

nen/ welche^ fo lang in ©ebeimb batte regie#

ren rnägen / biß fein Slnbang unb SJiacbt offene#

lieh burchsutringen/ unb ficb in ber SEBeltem#

por jufchwingen genugfam erfiarefet unb ange#

roaebfen rodCe»

$urfc ju fagen: wann (Ebrifiutf ber£€rc
gewolt bat/baß$änige unbgürfien foltenfei#

ne Äirch ßubemiren/ unb über feine Sipofiel/

SSottfchafftec unb £außbaltec bie 25ifcbäffe
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benfcben : warumb hat er nit ölctcf> im5lnfan£
mit fambt Denen Slpojllen etliche £onig defigni-

ert unD erwählet / unD ihnen Den fo geglichen
alä weltlichen DvegimenW#©tab inDec^iccf)e

$u fuhren anbefohlen? 3)ie2lpo|)el hatten gc*

nug an kauften / ^reDigen/ ’ftadjtmabhalten/

ÄiuDerleJpn / jutbun gehabt; fjc hattenebert

nichts muffen in Ecclefiafbcis & Sacrorum difpo-

fitione weiter^ ju befehlen haben» Söie neue
^Jrin^en batten auch mit $?ad;Drucf Comman-
diren/ Comroverfien fehlsten / ©ünDen per*

geben / mit Cenfuris belegen / unD wiDerumb
Daroon log jchlen fonnen / unD fo fort an» 2lb*

fonDetlid) mann ihnen Ehrifhitf/ wie er folcbeg

leicht gefonnt/ hierzu feinen $rofler Den £eiL
' ©eiff gegeben / unD fte mit unfehlbar unbetrüg#

lieber Erleuchtung in alle &ßal)rheit gelaitet

hatte» Söelcgetf aber in feinem ©tuet gefefje#

hen»

, , (2.) Eben Dife Exccption Der Herren ©eg#
net /Dienet un$ einem Q3eweigtbumb wiber

fte. £)ann weil befanntifi/ Dag in primitiv*

EccleEi DrephunDerf ganzer 3ahr feine Ehrifi#

liehe Obrigfeit in Derzeit geraefen/ unD fein

weltlicher Surft/ Der fiel) ju Dem ©lauben be*

fennet hatte; Da jeDod) Dajumahl eben Diejeni#

ge $ird> unD Dvegiment^gorm wäre / wie heut

$u §ag : fo tuug mithin auch anje^o Die die*

gierung Der $ird) nicht vor Die Zeitliche ge*

hören/ fonDern bep Denen geiftlic&en Wirten

unD ?Sifcböffen verbleiben/ bep welchen fte Die

Drei>
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Drep erge s*cuia nach (Sbcigi ©eburt ^emefen /
*

<b* einmal ein Zapfet oDer $ctoig ficb jubem
Ölauben befebret bat* 3)ann Durch Die §auff
Deg Conftantini Magni , ttelcpeCJU Ct’fl Den 21n#

fang gemacht / ig Dte^ircb in ihrer innerlichen

Einrichtung unö Siegierungtf # gorm nicht ver#

änberet morDen.

CbO SBann (£brtgu$ Denen Weltlichen
unD ®emaltigcn feiner Seit fein geiglicheäSiecht

f>at commirtiren unD anvertrauen Finnen / Dar#
«mb meilfte ungläubig gemefen; fo muffen Die

Protcaautifebe Herren Polinci un$ jeigen/ Dag'

Cbrijluö ihnen folcben ©emalt binDerlegt unö
sugefagt aujf Den gall/ mann ge gläubig wer#
Den : oDerDagernacb Der #anDbep ihrer Q3e*

februng ge von frifchem eingcfefet / Die vorher#
gebenDe $5efclcb$babere abgefcpafft/ unD Der
Kirchen ihre Spiritualem Jumdidioncm, DieffC

tuvor fchon fo lange befeffen unD gebraust/
roeggenommen / unD aufjf Die Prindpes Sa?culi

cransfcriret habe* 3iber Davon mirD in Emig#
feit fein Sföercfrnabl noch gugffapffen fönnen
angejeigef merDen* Per fidei lufceptionem iml«*

lum Regibus Jus novum quxfirum fliic
,
nifi com-

*T1U0 ®
€
ad eratiaro & gloriam

; fagt felbg eill

4?oUanöifcber Theologus , Den mir unten mit
tnebrerem vernehmen merDen* QJtelmebr be#

rneift Dieubralte unD gemiflTe Kirchen #-&igorie/

Dag aller geiftlicher (gemalt bep Denen aUercrgen

Kirchen #ä)otffeberen/ unD ihrem fieptbaren

Ober# £aupt auff SrDen beganDig fort gebli#

6 ben /
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_

bcn / unD Daß DieQ3ifcb6ffe Denen 5lpoßlen Da«

Pinnen Concatenati feric (uccedicet haben.

(4.) 2öann ich äße# anDere fahren Iaffe/

( teilen mein Q)orhaben iß mehr Politice alt

Theologice t)iCCt>0tl JUraifonniren/) fo laßt ßd[>

unterDeflfen Doch oon Denen geiten Chrißi unD

feinet 2lpoßel fo Diel fcblieflen / Daß Datf Äir«

eben* ÖvuDer/ n>ie Die fetten Segnet jureDen

pflegen / $u Der QSollfommenbeit unD .poebbeit

Der weltlichen -penfebafften Dutcbauß nicht ge*

bäte, ©ann Die Damalige£at)fer unD $5ni*

ge fönten folc&eä obnmäglid) fuhren/ fte waren

nicht einmab! ©lieDer Der Kirchen/ Dielweni*

ger Rauptet Detfelbigen / unD batten folglich

gac feine Poteihtem circa fäcra
: jeDocb waren

fie feine £>albe / fonDern (Sattst große unD
mächtige sperren Der SOBclt; mithin haben fte

eä audi nad) ihrer Q3efebrung ju Der £f)Vifili*

eben Religion bleiben fännen/ wgnn fte fd)on

feine Supremi Epifcopi , feine Primates Eccleliar

unD PrxfecH Sacrorum worDen
e
ßnD : welche

fehmaefhaffte §itul ihnen erß fpdt Die geißlicbe

©chmaroher unD *£>offfc^m€i(^ler in Den

fen geworden haben.

CrO £eiti Doctreffficberetf geugnuß wlDet

Die sperren ^rofeßanten in Difem gaü fan nicht

aufgebracht werDen / altf welche# Der fchon

mehrmals dngeruhmte Jperr SPoctor Shrißopb
Mmhams PFAFFIUS in feinen Origirtibus

]nris Eccleßdßict cap* IV. Artic. 1. Litt S,

Pag* 193 * leqq. felbß wiDer Den gräßen #auf*

; ,
' f«n
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fen feiner @lauben$#@<nojfcrTÄ>cn böt /

mit fo(a«nt>en Poeten:
Non opus eft itaque, ut dicamus

,
admini*

ftrationem jurium collegialium Principi corapc*

tere Mt Principi

^

vel ut Chrißidn» y vcl utprd-

tipMo Eitlefid membro, NON UT PR/N«
CIPl lra eoim Apoftoli primique Chriftiani

peflirne fecificnt, fi jura Magiftratus civiiia ad«

minifträflent , aut dicendum foret hoc
,
Magi ftra-

tum ethnicum in tribus prioribus Chriftianifmi

leculis, juris majeftatici particulas quafdamChri-

ilianis vel fponte tradidifte, vel per conniventiam

quandam tacito coofenfu reliquifte« Id quod
tarnen quam jejuoum de, ex ipfis cerminis pa«

tet« -

Cxterum nolim
,
ut di&a Scripturx Sacrz

heie cumules
,
queis probes , magiftratibus Chri«

ftianis, ut magiftratibus 7
competere jurium Ec?

clefiafticorum collegialium adminiftrationem»

Sit ita, princeps fit tufios utriuscjMe tdbnld %

oti nempe obfervatio utriusque tabulz
,
quate-

nus ea a civibus fir , ad falutem civilcm obtinen-

dam conducir« /Eternz enim ialuti civium ut

invigilent, Principum Chriftianorum officium

proprium non eft» nifi ea rarione, qul cuivif

Chriftiano ea cura incumbit in alium exercen«

da« Harc verö collegialium jurium adminiftra«

tionem utique fecum haudfert, fed hoc faltem,

monitis , ut exemplo , ut egregüs inftitutis ex

beneficio fiuentlbus , nullutn mandatum fecum

vehentibus,viam«dificationis hominibus adape-,

periamus« Ex Id
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Id verö paulo jejunum ed, quando diciturj'

«xftatc tarnen Jef. XLIX* 13. Et erunt reget

tuteres tui & demim4 eenem tut nntrices f

vttlttt verfms terram verfe coltmt te & ft-

elum tMerum pnlverem lAmisent, Quae ip(*

ad Zionetn dicuntur. Ad adeö harc jura facro-

1um non inferunt , ut nonnifi convcrfionem Ke-

gura gentilium ad Ecclefiam, ut nonnili bene-

ficia ab iis Eccledx pradlanda , ut nonnifi iubje-

Äionem 6c veuerationem Ecclefiz Chridianae ab
• imperantibus Ethnicis, vel Judaica: > ubi adMef-

fiam aliquando illa (e convercerit , ä Chridia-

ois quibusvis Principibus in feculo illo aureo

,

quod Tunt ex iuterpretibus facris
,
qui exfpc&ent

,

aliquando exhibeadam didionc rhetoricä innue-

re videantur.

Dicitur porro, exdare Pfalm. II. iz. O
Reges terr* % efcteUmini filium , ne irafea-

tur. Scilicet, quia Principibus olculandus

cd Filius DEl, quia fide ampledenda cd lä-

lus per ipfum parta
,
quia prarcepca ejus funt no-

bis obfervanda» ideo jura collegialia ccclcfiafti-

ca ipfis adminidranda fuur. Qiiae, quzefo, qua-

lis
,
quanta connexio ? Et fen£ tota plebs Chri«

diana de quivis ex plebe Filium ofeulari deber,

Ergone & quibusvis ex ccetu collcgii jura ad-

minidraoda veniunt?

Apage Afyllogidaan * Jam & funt, qui hic

afferant Pf, XXIV* 7* Elevute ,pert4 , espita

veftra & elevate ves
,
portsfccnlt 1 & introi-

4ft Rex gierU* Itaque , ü Magidratus policid

' da*
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debenc fua capira eievarc , uc Rex gloriar incroear,

confcquicur, uc jura collcgialia ecclefiaftica ipfis

admisiftranda incumbanc« Ac vero oexus ice-

rura hic nullus eft , cum ica ad czccra omnia Ec«

clefiz mcmbraquoqueargui poflit, necelcvacio

hxc adminiftrationem iftam infcrac«

Argumentum etiam illud
,
quod ex i * 77«f*

II« z« deducicur, tarn long£ pecicum eft, uc ni-

hil tnagis j maxime cum fub Imperacoribtts ech-

ßicis preces hat fundcnda: fuerinc
,
qui jura col-

legialia adminißrare non pocuere« Sufficiebac,

uc Chriftianis privilegium coliegij confibulandi

ij relinquerenc eosque tuerentur, hi uc vicam

quietam & cranquiilam in omni piecate&hone-

ßace agere poflenc«

Denique nec quadrac hüc Deut. XVII« i
1

ubi dicirur, Regem debere legere legem &ob-
lcrvare per omnes dies vira: fua:, id quod/o/". I«

7« ido Reg.Xi. iz« i.Pur. XXIII« II* repeti

yideas« Scilicec & privatus quifque alius legem

Domini obfervare debuit, & Ci peculiaris quae-

dara circa facrorum obfervacionem ab aliis fa-

ciendam infpedtio magiftratui bic demandatur f

recurrit idem, quod (iipra diximus, peculiarem

hanc Dei in veccri Teftamenco fuiffc dilpoficio-

nem ex eo fluentem, quod religio cum Rarui

innexa fucrit
, Deo,qni imperans fummus erac

,

ita volence , uc iftc
,
qui Rex fubdelcgatus eflee

,

bac vcl illa jura facra fpecialiora excrcerec« Ne-

2
ue enim fane Eccleüa Judaica coliegij ad inftar

; habuic, cum Respublica & ecclefia unura

E 3 idem-
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idemquc hic exftiterir* Uode& Reipublicx Ju-
daicx non ea origo, qux aliarum Reiumpubli-

carnm eft, qux vel ex jure belli & fubjc&ionc

violenra,vel ex Ipontaneä fubmiffionc & pa&o
proficifcitur;utpotc

,
qux ex immediato Dei man-

daro coaluir.

At vero, neque Principi Cbrißiano quo-
que, QUATENUS CHRISTJANO , ex hoc
ipfo jus nafcitur

,
jura collegialia ad Ce trahendi,

Neque enim, ut arbitror, per affufam religieni

fidem jus ipfi quoddam majus
,
quod anrea non

habuit , in Eccleiiam excrcendum enafeitur, Nul-

lum profedo is nancifcirur aliud» quam quod,
uti dicert jara coepimus , omnia collegij membra
habent

,
quorum quodvis pro fe aliquid pronun-

ciare* exreris verö nihil injungere poteft. Ec

dHrum eft profe&d > dicere
»
jus eile Principi

,
jura

convencionalia ex mero heminum arbitrio uaca

ad ie trahendi. Quid enim quxfo eft ryrannis ,

ft hcc non eft
,
quod libcrtatcm profe&o omnem

prorfus jugulat?

Ncc
,
quod de Principe tdnquäm PRJECl*

PUO ECCLESIA MEMBRO poftremum
dicitur, valcc ; cum in Eccleft! nullum membrum
prxcipui quid habeat % nifi quod per condufto-

nem collegialem ipfi fucric aftufum t vel quod i<J

ri peculiaris cuiusdam cbarilmatis läo&itarisque

rarioris poflidcar. Civilis enim refpeäus hic

planä non artenditur. /art 11, 2, feqq,

Adde : z* C$rintbt V# II, Cthjf* III, ir.
CtUr, III. z*.

um
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I

"Unter Denen OveforniMm (limmen un$

»ornemiid; bep/jacobus triglandius ebe*

maliger Profeilbr Thcologix $u£ept)en in QoU
lanD/ in feinem Tradtar de Civilt & Eeclefia-

ßica Poteßate
J DodlorJac®bus REVIUS,Col-

iegij Theologici Lugduneniis Redens in feinem

Examine Dijfertationit NicelatVedeltj ;
Gui-

lielmus APOLLONIUS, Paitor Ecdefias Mcdio^

burgenfis,d« Jure Majcßatis circa facra, linD

«nbere. 3b« ©wfcnfc unD hierüber gefübr*

U SEBort |tefeen $u lejen in M Dodor Johann
Wolfgang '^äger0 / neü(tc^cn ?;übingifcben

daniAler^ Tradtac de Concordik 1mperij &
Sacerdotij , unD föUten in fur^em Compcndio

nlfo 1 Poteftas Magiftratus Civilis pro fbntc Sc

originc itia habet regnum univerfäie naturx ac

poteneix Divinx , & nata eil in publicis focic-

tatibus, crefcente genere humano , Sc coaliiione

in ceetus fadla« Hujus poteftatis alius non eil

Finit
,
quam publica externa & Polidca trän-

quillitas
, confervatio boni otdinis ac tuitip Boni

Civilis« Prxter hoc verö DEus aliud inftieuit

regnum , fpcciale ac mediatorium
,
quod plan£

Tpirituale eil, ac foto genere divetfutn ä regnis

illis mundanis, (ub regno poteutix Divinx con-

ilitutis; crcdlum fpecialiter per padfcum intcr Pa-

crem Sc Filiutn , & hinc oppofitum regno renc-

brarum , ac portis iuferni« Hoc Regnum a Re-

ge Chriilo cum omnibus mccr.bris fuit cmptuin

pretioso ianguiae ipiius , regicurque Sc propu*

gnacur non arm», itd Vinute V erbi ,
&Sj$i'tiis

E 4. Di-
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Divini in fide , fpe, & Charitate, per gratiam

ejus liipcrnaturalem , in gloriam arternam«, In

hnnc finem Chriftus mifit miniftros fuos, ficut

iple mill'us fuerara Patte, ut Lcgatione funge-

rentur in nomine «jus , ficrentque dilpeolatores

Myfteriorum Dei, vigilamcs pro animabus fide-

lium , tanquam rationem pro iis reddituri; ut,

qui ipfos audiret , veJ fperncret , Chriftum ipfurn

audivifle vel (prcviUe cenferetur, ut, quod ipfi

ligarent vel fblverent, remitterent vel retinerent,

etiam in cudo ratum validumque haberetur, In

hujus regni adminiftratione (ubi Chriftus pecu-

liares luos habet miniftros, a fc folo unice de-

pendentes, proprixsque legibus & conftitutio-

nibus regentes Ecclcliam,) nullas partes habet

Magiftracus Politicusj neque in qudntum efi

Magiftratus , cum ilfa poteftas tantüm circa

Civiiia ac temporalia occupetur , regatque ho-

mines nt homines & creatur® rationales funt,

üon autem atChriftiani, Neque Mt eß men»

-

brum Ecelefia, cum Magiftratus ut talis non
fit Ecclefix membrum , fed tantnm ut eft fidelis :

ficut Paftor quä talis non eil membrum Reipu«

blicx, (cd taotuin qua civis«. &c.
$ug t>tfcm adern folget / ba§ benen toeltli#

eben Dbrigfeiten burd> Slnnemmung unb
fennung De$ <Sf>rtfHtd^etr ©tauben* fein neue*

Üvedjt über bi« ßirebe jugeroadfjfen / fonbem
bag fie/ (ausgenommen bie Defenfion**unD

©cj>u£ # ©etec&tigfeit/) nach bet £anb eben fo
wenig Darinnen bejeffm ata wrbeto»

MV.
/
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f XIV,

SSBie? tilgte jemanD fragen / mann bann
#en5Docfor Pfafflebrct/ Dag Da# $it#en#
Siegiment einem SÖclrli#en Suchen ni#t ju#

fomme/ in |o fern (Cr ein Suvß ; no# in fo

fern €:r ein Cfcrifilicber 5urjt • no# au#/
jo ferner bao (Cblefte u: votnebmße ©lieb
Der J&ivdjen ijl* fo iji Dann gebauter $tzi
Söocforganfc unfeter SDle^mmg/unD rneitec

jmtf#en Uno biertnnen feine obf#roebenDc
©fcittigfeit oor&anben?

Antwort. & bleibet beffenungeacbf/jttrt#

f#en Uno unD3bme no# eine groffeßlujft be#

fefiiget/ roe(#eO auo Demjenigen juerfeben/ fo

biecinnen fein einige guguebt unD ©ficbblätt ifi/

in er(I angejogenem §cactat De Originbus
Juris Eccleßaftici , Cap. IV, aric. i* Lit+ S.

pag. 196, Quid igicur reftat, quamut id,qtiod
res eft, dicaraus

; Jura Collegialia, 4 toto olim
Collegio, id quod natura rei iufert, admioiftra»

ta , in Principes jam ä Collegio
, quod admini-

ftrare illa amplius haud valec , translata & in

perpetuum translata , atque ita translata fuifle »

ut Sigillum Civile huic Translationi acceflerit

,

Wmque irrevocabilem effccerir,

®.i. Wae iß Dann übrig / (de baf
tviv bie Watbeit fagen/wie fie an ibv
felbev iß : rtemlicb Dag bie &itd)tn*
Rechte/ weifte vot Zeiten t>on Der
ganzen (Sfemeinbe/ wie te bie VXatut

Kt felber
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jclber mit jid> bringt/ verwaltet wur*
bcn / ^cut 3U £ag von Der gelammten
(Öemembe/ welche biefclbige nun nicht

mehr verwalten fan / atiff Die dürften
verleget / tmb 3war auff befldnDig unb
bergeftalt verleget worben / baß foU

4^9 mit einem politifchen 0igiil nun#

mehro beftattiget ift/ unb nimmer«
mehr tan rviberruffen noch 3urucf ge«

30gen werben.
hierüber rvirD uns vergönnet fepn unfere

menige 9ttei;nung/ fovtcltvic Davon begreiffen/

mit etlicb furzen 5lnmercfungen bepjufügen.

iErfllich / fage ich / M Daä QJoltf unD

bit ©emeinDC / (Olcht Jura Ecclefiaftica , ODet

Sacrorum D/fpofidonem |U feinet 3^f niemal

gehabt ; unb podto , mann fte Diejelbe einmal

befejfen hatte/ fo hat fte Doch jurgeit Det vor« ,

gegebenen Reformation folche nicht mehr in««
'

gehabt/fonDetn mt Derjenigen Idngfl betau«

bet

:

folglich feinetftvegö vermogenD noch iw
(StanD/ fold;e Jura Denen Sßeltlichen gurften

tu redgniren unD cm(f$utragen.

I, £at Da# qjoief / totus Coetus & Colle-

legium, oDec Die gange (öemeinoe/ (tvie man
Datinn fptechen tvill/) Die Jura Ecdefiaftica

UnD Difpolitioriem Sacrorum , VOn $lnbegin Dct

Äirch / niehmalcn inngehabt. $)ann folche

hdt etf entroeDec gehabt von (tdS> felbfl/ oDec von
feOtf. reicht von ftch (eltfl : SDann Datf

Ovegiment Det Kirchen / Die Einrichtung D- g

Vßy
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GOtfetf * Sötenfft/ unb Die Vergebung Der

Geglichen 2lempte*/tt fepnD nicht nucetroa*

blofc 5?aturliehe* / unD inDifche* / fo oon 3ttcn#

fchlicbem Dvccbt unD Sßolgefallen dependi-

vet : fonDcrn et»a* übernatürliche* Geifllidj*

unD Göttliche* / »orju eine Göttliche unö oont

Fimmel oerlihene ©enoait unt> Autorität ety

focDeret roirD/ »eil fle i>en 9ttenfchen Dur#
übernatürliche Mittel/ $u einem übcrnatürli#

eben giel unD <SnD/ jum Fimmel unD Der

etwgen ©eeligfeit füllen fofl.

XXidyt i>at ee folcfre Z\ed)tc gehabt x?ort

<0<DCX ; »eil Daoon in Göttlichen Rechten

unD in ganzer J&eil* ©d)ri|ft mit feinem Jor»

oDer ©üpfflein Die geringfle $WDung gefehlt#

bet/ noch auch fünften im minDeflcn juertveifen

flehet 2Belche* man Doch Dacaug Deutlich

müfjte »iiTen/ unD ftätlich Darthun fönnen.

Söielmehc erhellet in allen @tucfen Da* Gegen#

Ihcit 5öa* 'ijolcf oDec Die GemeinDe Der Glau#
bigen »irD überal in $til 0cbrifft befcheiebert

unD oorgeflelltal* lauter0#naffe/ Dieuntes

ihren Bitten flehen /uno nicht tegiren/fon#

beim oon ihnen follen regiretroetDen:/#^»**

x« z * 3. 4* £t cap* xxu i i 6. 17. roie Dann
ba* ^ßorttDa^bm in #, ©d;rifft in*gemein

fboiel heilst al* / Äberzflheft unD Regiert«*
gum Stempel Z* Sdmuel, vel Reg*m V. z« Ta

( David ) pafccs populum meum Ifracl, & cu eri$

DUX fuper Kraet Pfdlm0 fl, 9. Pafcei cm ia

virgi ferset Atiedh P* t4, *7. 3Demtt>ül ii)

HTadht
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tTlafyt geben übet bie&eyben/ 1mb et folf

ftc roapDen mit einet eifetncn TKutfycn. ( add.

Apocal. XIX. I f .) /»/^/».XXII, (tbratis XXIII.)

v. 1* Dominus pafcit vel regit me. Ex.echiel,

XXXIV. 17. Vos autem greges mei 9 harc dicit

Dominus DEUS : Ecce ego judico inter pecus

& pecus ariertim & hircorum. verf. 1o. Ecce

€g° iple judico inter pecus pinguc & macilen-

tum. &c. Unb me wirb ba$ vor tinWay*
fcen fcpn / wann ein $irt unter feinen ©ebaafi

fen ntd)t$ barjf tf>un alä ^Äittöroeiß pfeiffen unD

feprepen/ niemal bte#anb oDec Den ©fab ge#

brauchen ; wann er fie nidjtoblißiren'fan il>m

jufolgen/ baerfic aug unD einfubrt/ ortmef/

unterfdjepbet/bie fd;wad;e f>^P^r / Die jerfireute

fammlet/bie irrenDe berumbolet/ wieber Den

Söoljf befehlet unD vertbaibiget/. Die mutbi

willige $ücbitiget/ *c. ju allem Diefem wirb ein

Regiment unD &enfd;afft unumbgänglicjj

erforberef.

£)aö SJolcf ober Der <Sbttflo(aubiöe #auff

unb ^emeinbe/ wirb in (büttetf $Bort bei

febeteben unb vorgegellt altf eilt &ati£ / fo Da

unter einem ftd)baren#aug * Gatter flehet unj)

verwaltet wirb / i.T/»*rMii. ij. 2diad77-

moch . 11. zo. 2l($ ein ^cfriff/.fo von einem

©teur<$fann regtret wirb / 1 . Peer. m. 20 . 21.

211$ ein wolgcörbnctes £rtegd*&eet/ ba$

*on General unb übrigen «ommanditet wirb /

Cd»ttc, vi. 3. & ?. 211$ ein 2Sönigrei4> / weil

#e$ von einem überhaupt unb Wonarcben
< lu.

VjOO
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Se&mfc&ct roicD / Ddttici. ii
. 44. VH* 14* unD

.
$mar / ( roie Die 0cf)tifft felbjten fo!cl)e £>letcb#

nu§ auäleget/) foüe Dicfe ©emcinD De* §btijV

gläubigen ^olcftf ikren Ucvgefeqten <Bei)C&
: cken unb Untertan feynj a\& bieb# xoadystt

1 «ber tkre 0celenj unb batPOr Recken*

tf&afft geben follen/ laut Deä ©runD*£cFt$
1 Ebrae.xu1.17, 0ie/rceld)e()abenbie0cklüR
1 fei oDct ©emdt Datf QSolc? ©£>tte$ mit ©efa#

^en $u binben unD miDetutnb Daton aufßu*
I föfeni fejwb poit bein ^eiligen (frei# jelb*

1 fienl über bie gant$e beerbe gefegt / als

1 23iß)6ffc / rMtrepben unb luvegwen bie <8e«

membe<8<t>ttee/ welche fix fickburck Ri»
2>Iut erruorben fyat / Ador. XX. * 2 . ÜÖec

l
fie köret / ber köret <S5<Dtt (elbftcn/ unb
x»er fte pernebtet/ ber veraltet <B<Dttf

I

Luc. x. 1 6. JÖabero 0ie allein / unD nickt Da$
33olc£ / nock fonflen ein 233eltlid>et 2Bel)t*oDer

0tanD/ mit einet ©örtlichen Auchontat

j

ben 0pruc& fallen fönnen / unD fagen : vifiuti

eft Spiricui Sando &nobis } f£9 ty<Xt bCHl

tßeift unb Unö gefallen / i£uck teine

ffyxvevimg mekr auffjdegen/ bann nur bie*

ft notkige 0tuct 5Daö ^oltf abet/ cui

parendi gbria rdida, tvirD einig unö allein an#

gemiefen / nickt 0eiiien Conftns noej) Ratifica-

tion juettbeilen / fOnDetn cuftodire l'raecepta A-
poftoJorum & Seniorum

, ^ukalten bie (Öebott

ber Tlpcfteln unb ber 2ieltifictu Ador.xv*
,i8,&XVi.4*
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ffttebr anbei* ©prücbe uno ej&mpel £eit

<gc&ri|ft anjefeo nicht $ubduffen ; wann na*

Slutffage Oe$£enn $D* Pfaffen/ €bnfhia an#

fdngli* in feiner $ird) eineDemocrauf*e Re*

gimentö* Sorm angeorOnet b<*tte

:

f*> i'ntt er juft

ba* f*led)tefU unO ungefcbicftefl« Piment
cingefefeet / welcfy* jur Streben # ©nigfeit/ juc

(Seelen* SBapOe / $u Regulierung Oer ©lau#

ben&<Sa*en unO Oe* ©Otte*2)ien|te am al*

lerübclfien tauget*

©ne Demtcratit i(l / wann Oa* gefanmv

leQ}otcf mitOen einmütigen oOer allcrmaiflen

(Stimmen Oie Repubüque regirt/ftcb felbjl©e#

fd^c tibt oOetauftbcbet/ auffbeliebigegeitunp

2lrt einen deputirten unO abgeorOneten fmagi#

tlrat fe^et/ fo Oag »on Oem Spruch Oe* 9fta#

gijirat* aujf Oa*Uetbeil Oe* ©emeinen ^lolcf*

fan appclüret/ ja au* felbiger oon oemSöolcr

abgef*affet uno getfraffet werben, jc* ä
2lb<t

tti*t* Oerglei*en ifl jemal in Oer ©b*P*tn
$ir*e gebäret nocf> puäiciret woroen / auch

nur auf Oie geringjle Seit*

Mithin ifi fall* unO f*le*ter$ing* ohne

allen @d;ein*©runO erOi*tet/.wa*

febreibet : Jura Collcgialia ä roto olim Coi-

legio fuifle adfpimftrata , & quidemferente fic rei

naturl j £)ag bte &ir* per feiten fepe von

fcem ganzen X^olcf unb X^erfanunlung ber

©brijrltdjert (ßemembe reglet worben/ unb

bag bte rfntur ber ®a*en felbfl fol*e0

mit fl* bringe* SÖ3iett>ol aueb Oie|e*iuglei*



Piliticd Cathtlic/ 79

mit Daljinfdüef / mann ec fupponict/ tag Die

Äicd)en?9iec()te nur Jura Collegialia «nDCon.
vcntionalia fepen/ wie juro Tempel Die bei) De#

nen £anDwercf&3uupen unD $anDelfr(£oin#

pagnien aujf^crictjtete ©efäfc unD ©tatuta/
oDer Dielmehröefeflfdjafftliche Pa£U unD Tabulas

Confcederationis jufepn pflegen.

©cfc^t aber/ welches wir nicht jugeben : Da*
Volcf/ fo<£>erc 5ö.*pfajf Coäegium nennet/

f>4tte POC Seiten Die Jura Collegialia ODeC Hcdo-
Äaftica »erwaltet; wie füllte e$ rornmen/ DageS
mm nicht mehr im ©fanD noch oermägenD wä#

,

re / Diefelbige weiters suoerwalten ? 4?at es oor
Seifen Finnen jtch ©elbec eubetniren/ Die Die*

iiaionS* Vetfaffung unD OcDnung in gutem

,

©tanD erhalten / Die Kirchen 1 3uchf unD Oitci-

l

piin augüben/ *c. unD $war untec fo harfea
i §cangfalen unD Verfolgungen/ unter Dem «

,

^nechtifcben 3od) unD ©claoifcher Stenffbac*

,

feit Der Ungläubigen $pranneh : warum nicht

,

noch »ielmei)C heut ju $ag / Da eg in florifante*

remguftanD / Die erwünfcbte Dvuhe unD gcep#

,

heit genieflet ? Tonnen fo niete s}Jarticutar*Cav

tüs ingngclJanD unD#olI«nDDieDcmocraiiam
Ecclcfiafticam fortfe^eU UnD in continuo vigorc

erhalten : warum füllen allein unfere ?cutfd;e

tmD anDere Sftationen-'ju ungefebitft Darju

fepn?

SlUein gefegt / wir lajfen auch t>iefres Durch#

pagiren ; äöann unD $u n elcher S^f / miß Dann
»perr $Ö. Q3faff / Dag Die Jura Eccletfaftita a Col-

l«gi«
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'

,

lcgio in Principes translata, OftltDClf? Dte&il>
4>en* Rechte pon Der ganzen <3bcmetnbc
xveggenommen unD auffbte ZVeltlufyc

(len feyen tr*nsfcrittt unD peelegct wor*
Den?

£)a# / ( fpricfct£r / ) ifl ßcfcj>ef>cn in Der Dor,

groepen iccuiis cingefubrten grojjin Rcf»rma~
tfn y Da Die Quellen liberal tugrieffen unD Die

Äircben ftcb untermürjfig machten ; Da# Q3o!cf

aber/melcbe# lang unter Dem ^dbfllicbenSocb

gefeujföet/ unDnacb Der gdeDigung ficf> berfc#

lieb 0efebnet batte/ mit grofjem Vergnügen
Darein confenrirte unD wrnoilligte. ©onDer*
tid> aber in Dem Üvämifcben 9veicb murDe fol#

cbe# mit einem Politiken ©itfill öffentlich

befrdfftiget unD befldttiget Ano, i * f f. Da unier

Dem tapfer CaroloV^ Der befanDte&digiono*

Triebe geftylofien rourDe : rerniäg Deffen Die

5iugfpurgi|cbe Confeffion&QJerroanDte Die ooU
lige Öveligion#*gtepbeit in

c

£eutfcblanD genie|V

fen/ in DetnQ3e|i& Der eingejogenen £ird;en#

©fiter rubig gelaufen / unD Die jurisdi&ion fo<

mol De#*))abft#al# Der$Mfd;dffe fiber Die Slug*

fpurgifebe Conf'eifionö^ermanDte ooüig iu-

ipendirt unD aujfgeboben / hingegen Denen ^ro#
teftirenDengurtien unD©fdnDen juerfanDtroer*

Den foflte. Söeldje# alle# nocbmal# Anno

1648. in Dem Weftphälifibcn ,Jfrir&en iu

©fünfter unD öfmabrud
5

conhrmiret/unD auff

Deften unbeweglichen gufc gefegt / auch $u einem

jjunDamentaUföefdfc Deö£eil. 9\dnu Dieicb# ge*

ingebet morDetu SKe



Politicä Catholie* Ji,
*

' ©i*$3Bötfe unfcrtf #enn®ocför$ in OrU
ginibut Juris Eccleftäßici , c*p, 4» Artieu*^
pag.iS$. fcpnt) folgenDe : Contigit vcl tandcrn r
uc Marnno Luthero, Virö plane Eximio atquc

pnftantifllreo cla/ficum hic canencc, Principe*.

St plebs ex profundo quafi (benno expergef

io priftinam libertatem
, ( admotä rebus infpi-

ciendis fanioris judieij lucerni , & excufso
,
quod

humeros ipiorum ha&enus uflerat, jugo,) ubi*

cunque Ecclcfi* a Romaaenhbus Sacris abjit,

redirentj &c Ccüegij Jura y qua; Clerus perpe*

ram adminiftraverat, (rctenturus eadem , fi rc-

bus bene geltis a Tyrannidc facrä & maU admi-

niftratione manüs abftinuiilet, ) confenfu piebis

Ecclefiaftica; tacito , nec difleniicutibus fane Ec*

clefix repurgatar novis Do&oribus
,
Pr'tnctptbu»

St Magiftratui politico traderentur
,
atque per Pa«

1 cificationes dein Religiofas Sigillum Givile acci-

perenr
, eo uc munir^ a coetu ad le ampliüs re«

trahi non poilenr,

Ibid* Lit, A. päg* 1 8 f Re&£ omninb ha«

bet > quod Ecclefia purior Jura Collfgialia, quae
1 in tantum abufum tradta ab Epifcopis in Papa-

tü fuere,ad fe rctraxerit, Principibusquc dederit*

Jbid. Lit. G, pag. 18 8* Vidc Pacem Re-
ligionen Anno 1 f y f„. Augufta: initam §. 2o# .

Ec fnflrumentum P.acisCaefareo-Suecicum Artic+.

$.§30. 31,4z. Artic. 7, §. 1. a, in quo po«.

ftcriore in gencrc cautum hm, ut rea Ecdefia«.

flicae earunjque adminiftratio eo in ftatu rema-

nerent, in quo fub inicium Anni 1 4*4, cxftitcre.
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.

At vcrö tune Jura Sacroruru Collcgialia ä Prin-

cipibus Magiftratibusque fuifle adminiftrata, coa-

ftat* v •*

S«»0r aber/ & irrte. fug.

i8 z. befennetgr/ baß vor ubraltenSeifen Die

CbrifUi^r tfireb aQ 3br @en>aU unD Ütecfrte

©icb judirigiren/ babe Denen SSifcbSffen über#

geben. Cum in primis cemporibut Coetüs fen«

£im fenfimque augerencur , Sc fub gentilium Prin»

ctpum Dorainatiouc res Chriftianz adhuc ferpe-

rent : accidit , ut ejusmodi Dirc&io f ( ab omni ta-

rnen , quod prob£ notandura eil, coa&ione ha-

&eous aliena
, ) paulatim ab Ecdeüi , confenfu

quodam tacito.EPlSCOPIS committcrctur*

UnD iW, Lit, A. p*£. 184«. Si Epifcopi

cogoicionc, fan&itatc, prudentia Zeloque pro

Glorü DEl 8c pro zdiheatione hominum pol-

leant, Sc jurisdi&ioni coa&tva: cuidam non in-

bient: quid impedir, quo minus ipüsJuraCol-

legij adminiftranda dari pofljnt? &c.
NB. 5Der Üfocbtmdßifle Proben# ®en>aft

Hependirt alfO a Qualitatc Mioiftroruip. g|‘n

neuer Don^tifmus unD \ Defhvegen

haben nemlicb Die ^roteflantifcbe gär(len fo(#

ftenbefonimen muffen /n>eil@ie aöein Dieser#
|u näfbige grfanntnug/£eiligfeir/Ä!ugbeir/
unD gpfer vor ©Otteß ®b* unD Der ©eelen
(Sebauuna /beiden : unDbep Wb /bep leib Feine

grnanö * noch Straff> ©ericblbarfcit Darinnen
liicbt aufjuben / vieltveniger ihren bemalt $u
mißbrauchen pflegen«



I

Politice CAtkoUcg, ,

SBieDettimb ibid*p*g. 181* Paucis prsemo^

ncmus > Ordinem iflum Eccledafticum
,
qui in

Romanä Eccleiü obcinec * in fe haud damnabilern

die, (ed, (nili tyrannis Ecdeliadica & poteftas

quxdam coadiva ac »ndependens , fuperftirioque,,

quä (andiras pbyiica pcrfonis & ritibus fubin-

dc adlpergitur, rcbus affunderetur , ) utique to-

ierari polle.

nb. $>en »on (Sbrifto uetorDneten/unb oon
Den^lpoflein pradtiortcn Gebrauch Deö £$inD#

unD ?og > ^>cb(üffel$ / b*igt £err ©egnet eine

Xkivtycn * VLvttnnty / unD (Beifllichen ^otb#
3wartg. 2)at>on n>irt> aber in Dem ' imtevi

23udj Der p»litte* catholic* in$ fünfftige er
profcilb ge^anDelt werben* 93on einer Sandi-

tate Phyfica Miniftrorum & Riiuum weigt t>ie

€a(boli}cbe Ätrcb nichts / fonDernba* ijl ein

Monftrum unD Spedtum Theologia? Pnedican-

tica-, welche Doch S>*
s

J)faff Idngftenö weit

Uberfliegen bflt. Sanditacem Pbyficam
, Natu-

- raiem , & fubdaotialem fchreiben wir niemand
$u/al$@0?:$ Dem Slüerh^cbflcn/ unD eini»

flermaffen Der ©ebeneDepfen SDlenfcbbelt Chrw
fli/qu* eil formaliter & infinite fanda ( prateis#

gratia babituali
, ) per ipfam Unionem Hypoftati-

cam cumVerbo.irno pcrGratiamIncrcatam,qua:eft

lpCk perlonaliter & perichoriftic^llnita Divinitas*

<^DÖic faflen aber Diefetf fahren / unD begnüg

qm un$ an Dem / Dag £cn 3). $faff befennet

:

Die Kirchen Rechte fepen einmal valid* & lici-

tc, gfiUig^uno erlaubter weife oon Dem23oltf

S * auff
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_

Suff bie 95ifcf;5ffe Decleget «>ort>en. £)ann of*

taon wir biefelbige t>on biefem Utforung nicht

i>er(aiten / fonDern unmittelbar ronSbnOounö

feinen Slpogcln : fo fcblieffen mir jebannocb bar#

äug miebet 3b« umb fooiel leichter / wa$ uott

feiner nagelneuen Translation auff Die SBeltli#

cbe Surffen subalten fepe,

itvfdid) : miü id; aU^ier Die Sra^je nieder#

örteren/ ob bie allgemeine Kirche (£bc$i w>c

twepbunbert unb mehr Sabren eine Reforma-

tion ober @lauben$ # <23erbeffcrung habe nötbig

gehabt / unb morinn biefelbige beffanben ? mei#

len folcbeö nur inddcnter biw gemelbet mirb /

unb an einen anberen Orth biwbäct. 3tem

will icb auch nid;t weiter unterfucben/ maä fol#

cbetf oor ein ©euff^en bet Söetrangten / unb

nach bet Sblen grepbtit ber $inber ®Otte$

ftcb febnenben Kreaturen /unter bem *Jtob(tlü

eben 3öd) t>Ot ber prarrendirten Reformation ge#

wejen t Ob fie haben ad Libertatem Chriftianam *

Ober adefFrenem Liccntiam carnalem adfpiritt?

iff anbetgwo febon mit mebrerem beantwortet

worben, Vornehmlich mug icb

%voeyten$ biefeö fragen : Ob ba^ SöolcC

unb bie ®emeinbe jur Seit ber Reformation

babe bie Jura Eccleli* Coilegialia felbg nod) itt

Q3cfife gehabt / ober 9ftcbt ? &a$ Scficte wirb

Jpecr 3b* <pfaff nicht fagen / weil er @elbg sunt

offterenin feinem Vucb eingegebet/bag lartgff

oor gutberi Seiten fowol bie gürgen atö auch

aüe$Voltf haben 3b** famtlicbeJuraEcciefia-

Rica



Politic€ C/tthalic<f*

ftica unt> Collegialia miieinanöet einmüfyicjlicj)

auff ben Clerum refigmrt / unb bemfelbigen

freproiUig io pcrpetuum überlaßen,

fie auch gefugt unb £3erecbti0t gewefen feoett/

'valide & licitc fol^t Jura $U tran>fcriren / tbO*

f)in 0ie gewollt : n>et!en biefelbige Lege Divi-

ni & Naturaü an unbbor ftcb felbfl feinem ge*

tbiefen @>tanb eigentümlich $ugei)ären / noefj

<m jemanb gebunben fepen / fonbern bep ber

ganzen Communitate Populi refiditen / Welche#

biefetbige entweber buccb ftd[> fefbfi/obet burd> je*

manb anber# adminitfriren unboerroalten f6ffe*

@o l>atte bann nach #enn Pfaffen £ebr/

t>a$ (Sbrifilicbe 93oltf febon oor £utbeci 3citett

ftcb feinet Jurium Coilegialium oollig begeben/

twb biefelbige benen £$ifcboffen unb übriger

@ei(l(id)feit in cotunr Privative ccdiref Uttb ab*

getretten * gleichwie fo(d>e aueb oon biefen Die#

(e Secula binbutef; in ruhigem $Deft fepfib ge*

'brauchet unb exeraret worben.

Cb aber fd)on #er: SD. ^3faff oorwenbef/

cU bdttebie£lerifeo folcbe Üvccbte unb ©ewalt

mißbraucht : fo fangr boeb (i.> folcbe# iti

feinem @tucf nicht erweifen. (2 .) wäre ba#

93olcf bamal# fein tauglicher noch ooUmdcbti*

figer Siebter/ ob bie Jura Epifcopaüa red#*

mdgig oerwaltet mürben/ ober nicbt?mit*

bin ob e# fonnte ober bärffte folcbe Wiebe*

wnib an ficb jurucfjieben * (3.) 20o fiel#

>ie ^olitifcheÖvegulgefcbrieben : quod JuraRe-

öona anaittantur delin o uendo , vel abucen do ?

^ 1 g3 2>aß



Apologi*

5öag t>ie eineröbrigfeit erteilte fKec^te / Durch

berofelben 3Jlipbröucb unb Überfettung alfo#

bali) »«lobten geben / unb wieöecumb $u Dem
93oltf JUtUCf febten ? Etiatn qui cfl: Tyrannu*

jidminiftrstione y manct verus & legitimus Su-

perior Tiruli i nec poteft judicari aut deponi

ab lr ferioribus ac fubdiris* ©onfiift allen©n#
pärungen / Dvebellionen unb Sluffrubcen bec

*})afj geäffnet. (4.) £)ie Traditio unb
Translatio Juriutn Collegialium , Wann flC »OH
bem 33olcf auff Die ©cifilicbfeit gefebeben iß/fn

ifl fte notbwenDig categoricc unb abfolutc ge#

fcl;eben/ ohne Slngcbdngte Condition unbQ5e#

bingung : gleichwie e* bie UmfUnbc unb 55e#

febaffenbeit bec ©ach felbften erforbect/ auch

bie ©emütb* * 3)ecfaflung De* 93olcf* felbigec

t
it mit jtcb bringet : fonft wär bie Translatio

leben fooiel geroefen al* nicht* / fonbecn Da*

olcf ju beflanbigen Obec*2iufffebern bec

©eifllicbfeit unb Atbitris ihrer 2lmpf*s8etcicb'

tungen gefegt woeben* Unb welche* fepn&

bann bie Capitulationes , bie Clautiilx & Lege«

Gommiilorix« bie Pa&a Fuodamentalia , Welche

ba* Sbriflglöubige Q3elcf ihren $8ifcbäffen

unb ©eelen 0 Rieten »oegefebtieben bat / Durch

beten Uberfchceitung ©ie De* »erliebenen ©e#

Walt* wiebecum folten »erluftiget werbend

(f.) fßann ba* QSoltf bie Jura Collegialia

fonnte wiebecum »on Dem Q3abfi unb QMfcbof#

fen iuruef nehmen / Darum / weilen e* glaubte;

bap folcbe »on 3bwn Wipbraucbt unb übel



felitict Cttbeliet 8$

berwalfetwätDen
: fo fepnD gleichfalls Die <J3ro#

tetfantifcbe Äönig unb gurflen feine @tunbe
terflebert/ Dag eben Dieje Jura nicht auch DOtt

Sbnen wieberum Finnen re*odct unö »egge#

nommen werben; mitbin bag fie umb ein fb

tornebmeO Firmamenrum unb (Brunbitffle

jhrec YX>drIt4)en ^enfebnfft fommen/
nebmiieb umb Die Jura Ecclefiaftica & Sacrorum

Difpofitionera t wie unfere feeren S&ieberfo#

cbec borgebem UnD biefe*fan3bn«n begeg#

nen/ proprer Abufum five verum (iv& fabem

populo dffurentem ; ober wann DtefeS einmal

if>reS fubrcnDen tfireben * Regimen« wirb .

fiberbrufig/ unb barwieber f^wurig malcon-

tent unb mijwergnügf werben« 3a weilen auch

3bf ^BtllRcbet ^Olitifcber Gewalt imenediate

Don Dem Q)okf au(f@ie ift rransferitetwotben/

unb urfprunglicb bon beflen grepec 5J03öbl b*r*

rubret : fo
#
fan auch Diefer/ umb fomebr al*

er pur natürlich / in cafum transgreflionis ObeC

im gaö einer $?i§banblung / wieberumb böti

3bnen weg* unb auff baö QSolcf *urucffadem

^gebine ConfeÄaria!

5Da* ifl eben/ wa< neulich bet Autor
P»littet Ctthoiict Lib* x. cap. 5« $ 9» pag»

xz7« feijq* aug Dem Sacbinal sfortia palla-
vicino angeführt unb erinneret bat/ t>a

gebtilftn l idem eft i Romani Pontificis obe*

dicntiä fc fubducere, ac fubdiris Excmplum pra^

bere » ur f© paricer «b ipforum Rcgum obedien«

sii fobducant, Cdm ex eo
:
quöd cuju&que Prin-

^ F 4 cipis



82 Apologi*

cipis Au&oritas in profanis, haud nitatur vali-

dioribus firmamentis diuturna: pofieffionis cxi*
4

ftimationisque communis
,
quam Romani Pon-

tificis in rcbus fitcris
;
quarc dum alccram ipfi

concutiunt , docenr alios de altert dubitare*

Tum, quod eä perfuafione fublata, quäMönaa:-
chicum Regimen ä Chrifto inftitutum putecur ,

( cum hoc faltem intcr Ecclefiaftica fit pcrfe&ifli-

mum t ) multo fane fortius Monarchia depella-

tur ä Dominatu profano, in quo eam rationes

minus validar fuffulciunr*

/ fpcidrt 3). $faff/ bfe Übergab
ber co%M/;fcf;nt Rivdjtn *2$cd>te an bie
XVeltliqje durften imb d>brig?ettett / ift

bur4> ben ^eiigiomj * ^rieben mit einem
StgiUi Ctvtli bclvafftiQct unb befiättiget

tt>orben/ (o bafj mmme&ro bao Dolcf bie*

felbige mnimcr smict $iet)cn tan.

0) betrifft foIcj>e$ nur Die ^roteffanten im
Svomifchen fKeic^ / aQroo folget: Jrieb gefchlof*

fen toorDcn : 3n Den übrigen Uncatbolifchen

ftfnDern itf Dergleichen ©iegel noch nicht auff
biefe Ubergab getruefet ; noch auff Deren ®e*
brauch / praeter occupationem vel potius inva-

fionem vU fa<äi , einige Confirmation erfolget.

(2») &ie Ubergab / Die juxta Adveriärios febott

Dor mehr old 3n>5tff <£unbert 3a&ren ouff
bie33ifd)äffe unD (Slerifep gefaben/ ift nicht

nur Durcb $im*/fonDern Durch Diel politifc&e
&0ill fefyr offt befefliget toorDen : fouielman -

1)

i^D0n Leges UUD Conftitutioaes fötVOl in Jurfe

CiviJi



Peliticd Cdthdlicdt $??

Clvili Communi , unD Edickis Imperatorum
, öltf

ßlld) in Juribus & Statutis Provindalibus Pria-

cipum & Rerumpublicarum f ()Hcntt>CllbCt1 CUt*

tciffet Unt) wann auch Diefeä aller* hangelte/

* fo wdre febon übrig genug Die fräfcnpnoH

unD XkviÄbvtmQ oon fooielen Seculis , Darin#

nen Die Praxis tidelwm beflanDt^ fortgeoauret/

! "unD Die Q$ifc^3ffc in langwierig * ruhigem '33e#

, ftfc geblieben fepnD. ©onDerbeitlicb Da £err

i

©egnec mit Den Peinigen Die Streben # Dvccjte

J1UC pro Juribus Humanis \xn\)C**ve*ti0*dll»

i
bns

, ODeC pro Collcgialibus Confccderarionibus

populi b&lt : fo waten jle umb fobiel leistet

juprxfcnbiten/alö manweitit/ Da£ aud; gart#

tfapfertbumec unD fl$nigteM$e/ Die »otmaltf

fo gar oon Den gräfien Ungerecbtijlen Latroci-

niy unD OvaubetepS ibten Anfang unD Utfprung

genommen/ jeDannocb Durcb fo langen geit#

I
> Q)erlauff fepnD legitimiret/ unD juftö u/uca-

fto»it Titulo befefliget worDen. golglicb

fonnte Datt 93olcf Die ooc fooielen 3*bi*bun#

Dett auff Die ©trifft) valide transf'ertrte Jura bc«

ciefiaftica nicbt mebt surucfyieben : ober wann

je folcbeo fonnte/ fo fan unD Dat(f e$ noch

fceut $u $ag Don Denen Surften Diefelbigc gleich#

fallet wieDecum revodren unD an fleb bringen*

(3 .) SDaö siGiLLUM civiLE, auff wel#

<beö #err ^faff fid; fo febc fleiffet unD be#

ruffet/ war niebtt anDerä / al$ ein in obgeDacb#

len Srtäcm* <3d>l&fien auffgeticbtetec Vev*

tvaaj Ätafft Deflen 3b™ tfapfetlicbe Sftajtfidt/

- 1
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,

umb ^r6(fere ÖJerwüilung Der Äircbenunb De*
Gemeinen SOBeefeng objumcnDcn / besprochen
unb ficb obiigiret/ Die gcepc Übung Der *})ro#

teftontifchenyieligion unD &ircben<©ebrducbc/
im -g)eil. Ütömifchen Dveid? t)infuf)ro au jDalbm
unb ju toLeiuren. 3f] Dann nun aber
Die £oktttrtt$ unD gufaffung eineg Oberen/
freierer ein Übel nid;t berhinbern noch auffbe#
ben fan / ein siglüum CtvUt junennen / web
<h<g Der 0acf; einen innerlichen Valoron gibt

ober befldttiget / fo baß folcbe Deswegen bon nie#

manb mebr fan wiberruffen noch gednberet

»erben? 3bto Äapfcrlicbe Sttajefhit unb Die

©tdnbe beg Dveichg fepnb jmar berbunben mit
Der besprochenen $olcran(j einjuhalten : Die

Stugjpurgifcbe Confcffions.Qfrrwanbte aber

alb Eromiflarij
, haben Dacumb Die billige grep#

beit nicht berichten / in ihren gebulbefen unD
weiter niemand anbefohlenen noch öutgebeif#

fenen ÄirchemDvcgiment unb ©ebrduchen / ei#

nige ^etdnberung ober Translation borjuneh#

men» Gleichwie folcbe auch in Adminiftracionc

jurium Coilcgiafium fchon dffterg an jerfchieDe#

nen Orten gefchchen ifl.

gum Stempel» €in (SbrifHicher tfänig ober

gurft/ aug Dringenoen Urfachen unb Stngele#

genbeiten ©eineg £anbeg bewogen / berfpricht

in einem öffentlichen leeret unb Pnviiegio,

Dag er funfftighin in feinem Tcrnrorio unD0e#
biet wolle auch D« jubrn unD öffentliche Lu-

pM**ri* ober £u|lenbauf«r cölcnren. (Gleich#

,

»«•

'
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n>ü fotcf>< nuch rofitcfticb in 3ta(i<n unö #oü
ionD/ «. muffen gelitten weroen:) £)at Dar#

umb Oer 3ÜDifd)e Unglaub / ober Dad U£)cen#

machet #£anDwercf ein sigillum Civile be#

fommen/ fo Dag webet Oie 3«^en noch Oie

^ietbfcbwefUtn eine anOere ©laubend * unb Se#

be»d*2lctb in ihren (Synagogen ober Afccto

rijs05rffen anfangen? Äeine anoere OrOnung

unO 9vang /jene mit ihren Dvabbinen / Oiefe «nt

ihrer Vorgängerin oOer ©ro§ * $D?ai|ietirt ein#

fuhren ? Credat Jud*us ApelU , non cgö*

Fiat applicatio : fed non ultra fcopum ac

7*ertimm Coroparationis l ©0 fort OUUrt bOd

crjolcf unO 0ie©emein0en2lugft)urgifcberCoQ.

fdßon , if>re auff Oie gürjien »erlegte /oOecvieU

mehr oon Oiefen ä bon Conto weggetiffeneÄit#

eben * Üvec&te / ungeachtet atted ^olitif^en ©ie#

geld / fo balO (tedoot gut befinden »erOen/ mie#

Derumb jurucfmnO Oer (gc(tat ©nMüngCh^
fti gemdg / an ©ich M«"* Sic £dit *d

minum
,
quod fuit ante iutim, lüUtffte Dad

SSotct foöiele Äapferlicfce / Äinig(i*e unO fein«

eigen« SigiilaCiviiia, reelle gegen 2ta5et:tl)all>

tflufenD 3n^t auff Bl« Translatione» in Epifs«*

pos unanimiter geOrucfet morDen/ unO jmat

Äfcblemeifc : ieOannoch toieOerumb eigen#

mdchtig erbrechen unO jernichten; warumb

nicht auch Oad ©n$tge nagelneue SDulOungd#

unO iuiaflimgo# ©igitt / toelched in Dem txe#

ligiond # grteoen audgepreflet worben / unb me«

Cd fiefy pui^ffxtriiiüec^ UUO negativ^ OCrfydllt/ MCO
lerne

by Google
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feine Moralem fonDetn nur Phyficam Permiflio-

nem einfc^lteffer : Dem3fied)tDer©ad;c felbfl /

»elcfce alfo txcfiefldt »orDen/ leDiglidE? nicht*

fupperaddirt/ nod) if>ro eine »eifere ©ültigfeif

unD un»ieberrufilicbe Söaur auff ©eiten Der

Herren ^3rote(lanfen mittbeilef/lalä ©ie an fic{>

felbft juoor battr*

Sinfolglid) flehet bannige / »eldjetf nach

unfern *&errn ClnsoriS SftepnungDie^öelt*

Ikbe -g)enfdt>öfffen Oer (Soangefi|c()cn fo febr

aftermiren unD bcfefligen fol! / auff fcf>r fdf>»a#

c&cn gujTen / unD fan mit famt Denen Juribus

Majeftaticis ipfius Poiiticx potcftiris , ad nutura

populi öße 2lugenblicf $u SöoDcn fallen*

Unt) Damit mir »ieDerumb auff Den torge#

»anbten migbraucD fommen / »egen belfert

Die ^5lfd?Offe ihre Jura Hccicliaflica fol*

len oerfeber^et unD oerlobren haben : fo fag ic&

nocl; einmal/(»ann auch alle Dtefe ^efcbulDi*

,gung »ahr »are /) Dag jeDannoch folcbetf Q}er#

fahren De* QSolcf* jugleid) »ieDer Die Klugheit/

uno jugleicb »ieDer Die @5erecj)tigfeit gekritten.

tDtfber; bie (&eved)tigleit : tbeiltf »eil Da*

SJolcf nid;t formte" Darinnen idoneus ec com-
petens judex: fepn/ Die ©eifilicbfett abjufefcen;

tbeü^ »ei(en nad) Der gemeinen 9vcgul / Abufus

non tollit ufurn , ncque Imperia amitcuntur de-

linqiiebdo4 ' Söegmcgcn mußte mun nicht gleich

bat untere über ffd> Fchren/ noch bat tfinD mit

famt Dem $3aaD auofebtitten* £bdf* »eifert

btt $3tfd?6fte Porioflloo, »iegeDacbt/ Durch ubr*
t.-i . * m
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alte eimiiütyigen Confcns alle*

<$olcfb / unD t>ielfä(tige autbentifche Sigilla Ci-

vilia aOec Cl>vtfHtd[>en SEBeltbdupter längftroare

lefrafftiget roorDen. :c. ^

XX>iet)cr Die ÄlugDeit. SH3eil man Dar#

Duccb oom Dvegen in £3ad; gefallen / unt> Die

Sßdtlicbe gürffen jum ^ad;t(>eil unD Unter#

Dtucfung Derftird;/ fold) it>ce Üveebte uielmebr

«Dttgbraucben f*5nnen / alä Die ^ifcbäffe* ( ©a#
»on mit Der feeren ©egnee eigene Klagen unD

Lamenta ein anDermal oernebmen merDen.)

S>ag man Denen QMfcbäffen / ja Dem $abjl

felbgen fönne Einhalt unD SBieDerflanD tfeun/

jo Dag fic ihre üvechte unD ®emalt/ Darinnen

fjeaujf allen @eiten/ fupra, Juxra& Infra fege#

nugfameingefcbrdncfef fepnö/ nicht jufehrmtg#

braud;en tonnen : beuget felbgen Der unwr#

gleid;lid)e EarDinal BEULARMiNUSawlcber $«

Dvorn in (Gegenwart Deä *J3abff$ unD Der Curi*

Roman«, ficb nicfct fc^euetc Oftentlid) jufcbcej#

Den/ Lih, II* de Rorusno Pontifiee , cap. z9*

Sicut licet refiftere Pontifici invadenti Corpus }

ita licet refiftere invadenti Animas vel turbanti

Rempublicam , & multo magis , fi Ecdefiam do*

ftruere niteretur* Licet, inquaru, ci refiftere,

NON FACIENOO quod juber, & 1MPE-

DIENDO ne exequatur voluncarem fuam^

?Ö3eld;eß umb Der Einfältigen millen/ Die Da fa#

gen / Dag mir Dem ^abft mehr alb ®£>tt ge#

horchen / biernit oerteutfebe

:

<ßleifywic man Dem Pabft DarfftOie#
4

De»#
»
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54 Afloii*
berffcmb t^im / wann titv jemanb an
bem Jteib angrciffet : al|o barffman
auch 0ich 3bme wiberfetjen / warnt
t£e bte 0eelcn attaveiffcn ober bae ge#
meine VPcefcn 3erftöven will ; tmb no<b
vielmehr / xoam et bie £ir<h 3U (ßronfc

tidjten wollte, ttlan barff/ jage icf) /

jmb fan 3bmc Wieberfteljm/ warnt
man nicht r&ut was er deficit/ tmb
tKrfcmbert/ bamit ec feinen tPiUcit
nicht ine EDercf fcije.

©ottte €c Dann einet öffentlichen 5Ce$eren

befallen /fo iß ec ipfofaäo abgefe|t/ unb b&
cet auff <pabß jufepn. :c. ?33eld;eeJ ä fortiori

noch mehr ron Denen $8if$öffen unb übriger

£icri|eo jufagem

Äünnet 3bt feeren ^roteßanten auch
gleichmäßig alfo rerbüten/ baß (Sure Supremi

Epiicopi ober Söeltlicbe £anbe* < Sürßen Den
con Such empfangenen oberflen Kirchen

»alt nicht mißbrauchen ? tfonnt ihr machen /

baß ©ie an gemiefe Rechte unb Canoncs, an
gerofefe decerminirte Auflegungen Der £eil.

©ebriftt Darinn ßcb halten unb binben? Ad
Calendas Grarcas : biß ^ßngßen UUff Dem €tß/
wann Die 9ttcluß auff Den Äa^en reifen.

3$ mag halt betrachten/watf ich tritt: fo ftnb

ich/ baß ba$ (Shrißgluubige 3)olc£ jubengei*
ten £ufheri unb (Sqlrini / ex nulio capite fepe

befugt getrefen / Hierarchiam Ecclefiafticam

Ober Sacra Jura Coilegij
, Welche <6 neque for-<

mali-
«
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malitcr, neque virtualitcr neque eminenter \t$

mahl/ ober nNnigfteno bajumal nicht mcfyr be*

feffen/ ju aiieoiren/ unb auff Die SBcltlicbe gur#

jUnjU transfcriCCn. Cum
,
quod quii nuiio mo-

do habet , alteri darc ncquear*

3um Uberflug/ bat c* auch gefehlt an Dem
CON^ENSii unb an bet: ^Einwilligung De*

Qfclcfo felbftt* ÄeinExprcfiecConienim tft nid;l

Dorbanben / noch rodre er Damals pön Denen

Gemeinden jufammlenunD auffeubringenmüg#

lieb gemefen. 3)er Pr*l*mptus ifl in Diefeiil'

gaü nichts nufc / unb überhaupt pro Nuiio $u#

halten / er fei;e bann in jure unb $tt>ar przeepa-

vo ojfenbariicb fundirt/ ober auß Der *}Jerfonen

nocorü lnciwutiont ab$unel)men* «ptec abec

ift toebec Jus noch incimacio im geringen er*

weißlich. SDabero begibt ftcb «perc SD.

loc« iupra cic, auff 0<n Contcnium TACO UM f ,

unb febreibt : Collegij Jura conleniu plebis Ec-

cleiiafticx tteiti friucipibus & Magiftratui Po«

litico tradica fuiile«

Cenieniu^ Tacitus ifl eine foicbe ©ntpilli#

gun0 / Die ber^enfeb $roar nicht mit duflferli#

eben Porten noeb <&ebecDen unb nwrcfbeben

^ennjeicben außDrutfet/ jebannoeb aber nnf*

fentlidb unb freiwillig fiep alfo petbdütunbauf#

führet / baß man feine Ubereinflimmung leicht#

lieb Darauf* fcblieflen unb urteilen fan*

5Die allgcmeineSvegulallbier ifl : Quinoa
poteft coolen rire vel diflen ire Exprcfsr ,etiam

boq p«teft Tacit^ aber fonnte Da* SSolcf

(auch

Digitized by Google
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(au<& alkäjus bepfept ge^er/) Damale nicbt

Expreße con - übet aiflemiccn/ fonbCEn mac pro-
' merc Invito juballen/ fotOOl pro Invitö per Igno-

rantiam , altf auch per Violcntiam*

Pro Inviro per Jgnordntidm \ tXUltl btp

eitlbCCC^nbCC prajrcndirtet Reformation , DU Die

gürten bureb ibte neuester ammirf / ftcb de

facto in 3>ero SdnDec ju $db|len auffroatffen/

tvu^e baa^olct nod; nid)t/ roae Da gejebabe/

unbroo Die ©ad)cn hinauf* sollten? €ön>u£#

tt lange geit niebt/ wollte man nur einige.

Exceis unD «Wbcaucbe abfebaffen / unD Die

©itten refornucen? Ob Die Q$iflummer mür#

Den auffgeboben/ ober nur corrigict unD an#

Derfl eingerichtet/ oDecauff ihre neue $r«Di#

canfen transferiret unD beefefcet rocrDen ? gu#

mal Da man noch &ur geit / Da Die Apologie t>ev

Sfagjpurgifcbm Confcßio» gefd;mieDet rour*

De/Doc Decaßelt^ineunDgigui: macbte/al$

tooQte man Die uon Dem Slltettbum hergebrachte.

Hierarchiam unD 5Urcbem©fanDe rollig bcpbe#

balten/nocb Denen Söifcbiffen ettraä ron ihrer

Slmtfcöewalt entheben*

In hoc Conventu, (fprid;t Apologid A: C*,

drtic, 7, ptg, 204« ) fepc teftati fumus, nos lum-

mä volupiate cupere confervare Politiam Ecde-

fiafticam ,
& Gradus in Ecclelu fa&os etiam hu-

manä auroritate, Sciraus enim , bono öc ucili

confilio ä Patribus EcdefiafticamDilciplinam hoc

modo , uc veteres Canones deferibunr
,
conftitu-

um cflct Porto hic iterum volumus refta«

tum,

Digitize
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tum , nos libcncer coniervaturos eile Ecclcfiafti-

cam & Canouicam Politiam f Ci modo Epifcopi

definant in noftras Ecclcfias fsevire» Hxc no-

ftra voluntas & coram DEO & apud omnes gen-

tes ad omnetn poftcritatem excuiabit nos , ne no-

bis impucari pollit, quöd Epiicoporum autoriras

labefa&ecur. &c«.

UnterDeflen / al$ Die £eutbe ihrer (Sinbif^

Dung nach immer auffDfrfotmirung unDQScr#

bejftrung Der £3ifcbäffe unD Streben * Worfle#
l>cr roarteten / welche man abfonberlicp t>on

Dem Condlio Tiidentino ftcb ueefpraebe / auefr

noch allezeit »erboffete/ t>ermittel|t eineg gut«

lieben SSergleicbö unD bepDerfeptigen Con-
defeensus

, fiep mit Der Ovömifcb «» CatboUfcbctt

£ird>e mieDetum juüereinigen : ftel>e / Da roa#

cen Die Cbves EcdefounD aUer $ircben*©e#
malt ldng|i pr^occupirt in Denen »£>dnDen Der

Söeltlidjen gürfreti unD ObrigFerten / Denen

man folcbe niept eber / alg Dem Hcrcuü feine ci*.

vam , wteDerum bwaufyumbmen Dermocpfe*

£)ag <2}o{cf unD Die ©emeinDen confcutirten

Darein eben fo roenig / alg iri alle übrige Unter#

nebmungen / roelcbe fonft Die gürtfen vii fafti mit

unbinDerfreiblicbcr^emalt Dollfübren : unD Fon#

U Der blinDe uneinige Q3dbel unmüglicb roeDer ein

ColicgialeConclufum Darüber abfa(Ten/nocb auch
DarmieDet coliegialiter proteftiren ; uielroenigec

fcatte er *})art unD 2lntpeil an Dem Darauffge#

getrueften SigilloCivili Deä gcicDentf*0cb(urte&

<£in jegli^et manDelte feinen befonDern privat

'
: ® Slbfwp#

/ s
•.
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Slbficbten unb SDlepnungen nach/ unb gebacb#

(e reime Daran (ich umb Die Jura Eeclefiaftica

jubefümmern/ umb meiere Die gtoffe »Herren

im Sabinet fpielten/obne Daä 93ölcf in Die Sfjar#

ten guefen julaffen / nod; auff helfen Confcos ty

nige Reflexion jumac&en. golglicb wäre biefetf

Invicum ntC^t HUt per igaorantum, fonDeM

aud) einigermaffenp*r violtmism , & nccefll-

tatem ineluclabilem
,
quam cceco & palüvo ob-

fcquio pone iequi debiiir*

SBa're e$ bet> Dem QJolcC unb bep Dem ©e#

meinen 93lan/ fonDetbeitlicb bep Denen Sßeibern/

(roeicDe fafi Den groffeften Qri>eü Der Kirchen

augmac&en / ) gefianben : QSebüt ©£>tt / Die Ju-

ra Collegiali» unD Datf ©eifflitöe Regiment W*
ten fte in Sroigfeit nitf;t auff Die gürflen/fon#

Dem auff @icj) felber rransferitt unD Derfcbo*

Den : umb fo mebr/baSbrifUtf Dec#etr(elb*

(len g(eid) im Anfang folget* urfprünglid) auff

fte geleget / unD auch Dad grauenjimmer *u lau#

tet ^dbflinnen/ Sr^QMfcbäffinnen/ SarDi*

ndlinnen unD ^rieflerinnen gemaebtbat &BeU

4>e ^itut einem uon Dem groflTen gußse!>cn big

in Die lintfe $npef<beiben roobl tl)un mochten*

SDabero fte folcbe/ nad) ihrer angeboren
£enfd)fucbt/fcbroerli<& auff jemanD anDerä altf

auff@id)felbfi würben haben fommen (affen:

jonDern uielmebr alle# ad primaevam inftimtio-

nem chtifti ieduciret hatten / tvo e$ bep ihm«
geffanDen wdre.

Säifl nicht juglauben/ Dag Da* Q3olcc

frep»
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freproiüig feinen fo beliebten unb oon @05
«>etltel>enen junbus werbe renundtt/ jemanb
SlnDerö über fleh bie£ird>cm3ucbt/ bie q$euc#
theilung Der @lauben^@tcitti9fei^n/Dce 2lrt#
orbnungM ©ottefc&ienfte unb t>er (giften ic.

öufgetragen/ unb alfo feinet eigenen gcepheit
ben grölten £appen*Saum angeleget haben

:

Wann etf nicht einet Roheren ©ewalt unum#
Sanglich hatte folgen/ unb fleh Darein wiebee
feinen SBillen etgeben muffen.
' ®ann Dafl #err Pfnff gefprochen : tS
fepe heut ju Sag an fleh put unmöglich/ bafi
bie Gemeinden / wie tot Seiten / bie Jura Ecclc-
üx Collcgiaiia meht berwalten ; ifl fchon oben
wieberleget worben* &> ifl burchaufl nicht un#
muglich / wann man einmal unter einem SÖBelt#
liehen 0cbu($ unb Prore&ion lebet Äonnteng
bie <5rfle(£hriflen/(wie man wiebriger @eit*
borgibt/) ju bet Seit / baguehin unb wiebee
unter ben Ungläubigen $etftreuet unb terfheilt
waten / auch allenthalben fluchtig unb unfldt
timgettieben würben / ohne ein frepeg / offene
licheo unb ruhige^ Exercitium Rcligionis in fta-
biü loco jugenieflen ; watumb nid?t noch Dieb
mehr auff ben heutigen Sag/ wo ba$ Colie.

5lum Ecclcfiafticum
, wiehert *Pfaffrebet/ burch'

ben ganzen @taat fleh diffuadiret/unb mit bet
^3olieep auch 4ugetiich ein Corpus Conrinuum
unb Contiguum, in einem Ott bepfammen
augmachet/ benebenfl in gutem Üvuheflanb fei#

uem 3lmpt unb 53tofegion ungehinbert abwar*
1

•
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ten foti* SBenigffen* f5nntc bei) folget aß*

gemeinen ÄlacI>eit unDSöeutlichfeit De*<&>an*

aelii/ n>o nic^t ein ganfce* £anD/ jeDanno^

o^neConfufion unD Tumult / unter guter 2luft*

ficht unt> OrDnung / ein jegliche ©taDt oDer

$borff ftch felbff Darinnen ju dirigiten gemach*

fenfeon/ebenforool al* man Dcmocratiam po-

liticam ebmal* an jerfchieDenen Orten bat in

©tanD gebracht*

fö5ie machen* in (SngeHanD Die fogenanntc

independenten , welche fonfl auch Con-

grcgationaüfien genennet werDen / unD aon De*

nen Presbyterianern herftommen ? 0ie haben

in ihrer Kirche weDer Mimfteriam^noch Diege*

ringffe Subordination oDer Unterwurffigfeit*

<£t ift alle* einanDer gleich / e«1 jeglicher oon

Dem gemeinen Raufen Darff öffentlich ^preDi*

gen unD ©aeramenten aujjtbeilen/ alle* mirD tn

Silier 9vuh unDSufrieDenheitmit gemeinfehafft*

liebem 9vatt) einhellig gerichtet unD gefruchtet*

gben alfo machen* Dafelbff Die QUackeR

unD Trembleurs oDerTrcmulancen / welche nie*

manb in ihrer Äirche einige* Vorrecht noch

Regiment geffatten / auffer aUein 3htm mn*

wenDigen ©eiff/auf Deffen Eingebung ein jeg*

lieber Privat - s&jann oDer SEBeib / eine* fot>iel$u*

«Den unD jufagen hat / al* Da* anDere* Söa*

betft recht Coiiegiaftfcb Die 5Cirche regieren* 3*f
Dannoch gehet e* fehr ehrbar unD orDentlich

be» ihnen ju / unD fchaften jie nicht* Deftowem*

gec mit gorcht unD Sittern/ Daf fie mögen fee*

ligwetDen*.
1 * ©ö(+.



Politic£ Catholte

£

t Iol

©Olch populäre UnD Coliegiale Regimen
Eccleiiar

, führen auch unter ©ich gemeinfehafte

lid) Die ANAßA^TiSTiE» Die MENNONITVE,
unD Die fogenannte collegiat^ in $ol#
JanD : tt>cld>eö mithin gleicher weife Die übrige

feeren Lutheraner unD (Safoinifien/ unter Dem
Prjefidio Deö' heüfcbeinenben $Bortg ©ötteg/
unD unter Dem ^Seitlichen ©chu£ ihr« Ob#
rigfeiten / ohne gordjt einer weiteren gerate
tung unD Verwirrung; unD ohne Sftoth Die

Jura Collegiaüa ihren gürfien anjuhenefen/ h<te

ten fännen in ihre renovirte Kirchen einjuh*

ren ; weil ©ie fo oorhin alleg/ wag unter

Dem QJabltum jerfallen unb »etborben war/
wieberumb ( ohne Övuhm $u melDen / ) au(f Den
uhralten 2lpojfalifchen guf? gefegt / unD in Den
€Ö?oDcI Der <£rflengeiten De|j Sfteuen $efiamentg
gegojfen höben, ©o würben ©ie fein in aU
ten unD jeDen ©tücfen chriftmm Rtdivivmm
fpielen/ unD jwar auff ein folche 2irt/ wie @r
ftch felbjten niema! auff Der SBelt pnefentiref

hat : mithin Durcf>au§ Die 0>re unD Den ^>reig

baoon tragen/Dag fie oon Der (Sinfafcung unb
(Stempel (grifft Deg Herren in feinem ©tuef /

wo eg 3h*«n gefallen unD beliebet hat/ nur
umb einen Bauren*©chuh bratt abgewichen*

SGBem Die bisherige Beantwortung eineg

(Sinnigen ©nwurjfg aUjulang ift / Der nehme
©ie Doppelt/ ober fafle fte bepm furßen $heil

an. gg wäre Diefeg einer Der oornehmffen unb
föeinbarften #«upt * ©rünDen unferer Herren
" @3, SLßte
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£ßieberfad)er/ bet) Demmimr bec^üb»ef>rf .

geachtet / un$ eine SLÖeile aufftuljalten / unD ii>m

feine mögliche Genüge julatlien. 0ie convoy-

cen jnoarfonß Denfelbigen mit einer Eicorterott

weheren Argument : meiere mir aber /geliebt

e$ @)Ott/inDem iu.ten 25uüPolit. Catboi.

Ollff Dell * UnD Rendezvous - ^)la§ ful)#

ren / une> Pafeibfl Die Revue paßieen laßen moU
len*

$. XV.

(&te übrige Cenfuren De# &tuttQavtu
fd>en Journale werben türtjlich au$*

.
0eElopflft*

)

3W mirD t$ einmal Seit fepn / Dag mir auch
Den @cjn*l§en roieDeeum gaiferen lafl*en. <£&

fommt ihm eine neue ßartfe spbantafirung/

n>elcf;e fe&r betrübt anjuböten ift/ Darinnen ec

loco iüpra ar. folgenDeö Daher fabelt:

3* Dem i2o. 1 21. L22* iMat* (DerPo-
licicar Carholica:*) wirb Pontifiei nnD Cie-

ro alle Pottßas f0 nbfolme 3U0efprO*
4>en / Daß auch lein tX\au§ einen Sa*
Den Darx>on beiden fdnne:unb ber&ir*
eben Zutbctitat einet 0pen * Äette /

04>lo0bmmi / 0pamfchen Reuter fle*

gen Die Weltliche <öeipalt (e&c **«*<-

q**t verglichen* wiewöl p*z* i-3f* Die

0antjC Intention fcea. Cnthelicifmi no4>
Deutlicher außgebruefet wirb / ncmlich
über Jteib unD (ßüter / 0eelen unb (Be*

wißen 3uher;f4Kn* ec* O



Pilitic* Cttholic*,

*nb iuesM?en CtNSOK! n>ie mufj id> Da*

antbm erleben?
- • Quis talia percipicndo ,

Temper« ä lacrymis? • -

^)at er folcbe ©acben in Polirica Catholicage#

lej'cn ? unD jroar Xfä&utn? (3$ mepne Jc-

junus, nid)t Sobrius.) & nid)t oiel/ itf)

»erorDnete 3bm einen fiarefen tiefen üvaufd)

ön&utrincfen / umb $u probiren / mit einem Ex-

perimcnco Empirxö, Ob nid)t Dicfcr 3f)tie ettl>a

in einen aufleiorDentlicbcn gutfanD Der gefun*

Den 2)erminjft fefcen mod>te *

SDamit td; boftlicb unD *g>od[) t $eutfcb mit

mit Dem Herren reDe : ©eine ©fern muffen

nicht in Den gafenDer gefeben haben/ Da fie mit

ibm $ur geugung gefd;ritten finD/ ob eö ein

gute# geicben fepe oDer nid?f. 5Der©cbaaff*

Xdb feinet SöcrflanDg ifi oerfaulet / unD Die

SBurmer Der $b<>d)dt maebfen ©pannenlang
Darinnen* ©ein $op(f ijl mie ein Dürrer ©on*
nen»g(aDen/ Darinnen fein ©elDÄdfer eine*

gefcbeiDen ©ebanefeng mebr Verberge batte*

5Dem Slmeifenbautfen ©einedjudidi fepnD afr

le feine <£per geftolen* ©ein Poeten t haften

ifl auf? Dem £eim gegangen / unD ©eine Inven-

tion** Kammer ift mie ein Äurbe^ucb/ ton

Dem alle SKofinlein abgeflaubt fepnD. - SDie

$8ranDtemt>ein*3fafcbe ©einer SOÖcifibdt W
ein^oeb befommen/unD Datfgerbflerbiec©eu

ner Srfabrenbeit ift ©auer morDen. Söann
in Den •öobliecbtern feineö ®ebirn* / unD in

& 4 Den
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Den ©taß * genflern ©eine* #erfcen* nur nody
ein Sinnige $reufier<©cbeiben einer Söernunjft
unjctt'chinettert übrig ift : fo bitt icb 3bn Die

fdlfd;!4 angejogene unD oerfebrte ©teilen nod>
einmal auffjufcblagen/ unD etwa bet) einem un#
terlauffenbcn Diluado intervallo unpartbepifcj)

$ucrwegen : waä gilt* / Der #err wirD Da* gag#
nacbt^leib feinet ndrrifcben ^erblinDung aug#

Sieben / Den ©dbel einer flugen Interpretation

umbgürfen/ unD Damit Da* wilDe ©cbweiit
feiner felßamen abenDtbeurlicben ISinbilDung in

©tücfen jerbauem

§. .
XVI*

2Bie ? wir wollen un* einmal auff ein geif#

lang fieüen/ al* wann wir gefcbeiDe &utb wä#
> rcn. !?H$a* fptiebt Poliiica Cathoüca pon Der

Autboritcit unD Gewalt Der Diämifcben allge#

meinen Greben/ unD i&ie* fiebfbaren Ober#
baupt*? ©ie fagf ob, n # c*p, i . f. & <?*

1

ii ? t ao* ieqq* 5)te Uzticul Des £|>riß*
lid}cn (ßlmibcno unD IDanbete / **pita Fi-

dei & hierum
, fcte Credenda unD Ageuds %

bao (Bottlidje JLiedjt unb Xedjt/ Das *>-
rum& jufium\ bie veine JLefyv unb jtebene*
Pfltcbten/Jmbenmrgenb teine Qttvicfe beut#
liebenorm/ teinen tüchtigen Aufleger unb
T^tdytczJ als in ber Cat&oiifc&ett ISivd).

1

UnD Darinnen fep e*/ (abltrahcndo ha&enus &
jure ) wenigffen* de fa&6 fo befragen / Dag ei»

Seglicber / Der ein (Satbolifcbet ©bt# unDSOW#
glieb



Palitic* Cdtb»lic*¥
• lof

flüeo folcber Greben fepn will / gewiefj unD
punctlicb wifie/watf/ warum uni) n>iet>id tl>m

mit ungeiweifjeltem Söepfall juglauben oblie*

ßc ; worauf? Dann eine befiänbige gleicbföcmi#

fl« (ginigfeit unD Harmonie aller ®lieber/ fo*

wol unter @icb al$ mit 3b«trt Oberhaupt/
(Äraftt folcber Orbnung unb (ginridjtung/)

notbwenbig erwaebfe* SBelcbeö bep Slnberen

Uncätbolifcpen Äircben unb Beeten /worinneti
lauter gweiffel/ Ungewißheit/ fölaubenö ^ Un#
einigfeit unb UnbejianDregire/ unmöglich $uer#

batten fepe*

t£in jeber (Tatholifcher C&riftf ( fd;re/bt

Dafelbilunter anberember Autor i\c.)

Ärafft feiner wcefentlidpen Conflitutio#,

muß bic &eil* 0c|>tifft / nebft Der Port

6anben 31t Banken gekommenen ufyr*

«Iren Crabition/ «nnebmen in bem\e*
•„ nigen £>erftanb/ wie 0ie nachfk beni

Apofloltfcijen 0tul / Die Allgemeine
Conciiu unb ÄircbemX^erfammlungen/
Patres

, unb Communis Fiäeltum Castus ,

einmal angenommen/ unb erkläret ha*
ben. Unb ba bat alle0 feinen geweift*

ten EDeeg / feinen gemeflfenen Befehl/
feine uerbleibenbe Dichtigkeit* Was
bieDirch fammt bero überhauptau£*
gefprodytnl Nu* ba betfjr / fo sureben/
kein ktTaufkeinen ^abenbarpomrc*

3efct befebwor icb Den #errn censokem
*on be$ ^upiterb taubenbauß an btgsu Dem

@ * $a*
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$abacfftüblein Deo Pluto nis, ja befallen ubtv

ölten ^caoicanten > harten / unD btt) aßen

SftuOerfioben/ 1)ie jemal Quartier Dacinnenge*

habt; unb wann big niebt genug ifi/ bepDem
lincfett e>cbubfacf feinet: geglichen grau Sieb*

fitn : fag et mir

i« SXeDetbier Die Polidca Otholica ein?S5ort

DOrt DeC POTESTATE PoHtificis & Clert ,

unD iXCCXAbfoluta ? ^Ort biVNFALLIBlLl-
TATE i|lbiCÜ\Cb/UnD mebt »Oll DttPoußa-

rr:unD $war nicht »on Der lutiilibilitate CL£-
Ri fimpiiciccr, (onoern Detf $ab|10/ wann er

netrt(icl) publice & judiciaiitcr cx Cathedra einen

allgemeinen öffentlich * unD Dvid>terlicbcn 5lu0#

fprueb tfeut : wie aud) Der »on 3bnt approbir-

len Conciiiorum
, unD Der allgemeinen <£b*iffr

lieben $iccb.
' $)ie poteftas $ eine Gewalt entweber tu

toatf jutl>un unD $u»erricbten / ober etroatf al$

(gigen ju bejtfcen unbju gebrauchen/ mit 21u&

fcblicffung einet? anDercn : ober 3?manD S8e*

fehl nnD ®efaV Dorjufcbreiben / cie Derfelbige

ob volitota'Cm mandands jubelten fd)UlDig iff»

®ie ir.faliibnitds aber b^t feinen Refpe-

ftum ad Leges pöfidvas ferendas, ad clavem Ju-

risdi&ionis , ODer Ptoprieratis Dominium : fOtl*

Dem ad Clavem $cicoc«2 ,ad Do&rinam decla-

randam & definiendos Fidei Articulos, UrtD ifl

entroebe* Afova, aujf ©eiten De$*Pabfh?unD

Don ibttt gutgebeiffenen Concilij ,i.e, einfolcbeä

Privilegium Der^56tt(icben Aflßfteng UnD Spccial-

SBor#

-P°8leitized
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33orfehung/ oermßg Defien ®£>tt Der *&Sr*

Diefe oon 3hm gefegte £irdjen*#4upter in ih*

rem offentuchen ?ehr*2ltnpt alfo «Ungiret unD

lencfet/ unD in folche UmtfanDe fe^ct / baß fie in

©laubenl t unD ©ewijtenl * ©achen ©eine

25raut Die Slflgemeine Äirch nicht betrugen

noch in3rrthum oerführen fännen. Ober i(l

t$ infaiiibiliws Paffivd , Deren Die 2lflgemeine

5?irch jugaudiren hat/ D.i* €ineoon@ö$$
»erfproi^ene Q3erficherung unD juoerldßige 0e#
n>igt>cit / Dag |te nemlich / folang ©ie Der ein#

mutigen ©timme ihrer öbertfen Eehrer unD

©eelen Wirten folget/ Der Sßarheit niemal

verfehlen noch in ©eelen# fchdDliche 3r^hnmer

foüe oetlaifet toerDen.

(i.) $83ann auch je oon einer Potcftare foll#

te DieDvcD fepn: #eißt Dal 3fll£
ttm Pontifici & Clero ablolutic jufptecben/

ftann Polnica enthalte* Lib*
prtlintinariy

c*p. 8«. §« p*g. 106. augDrucflich fchreibet

:

CfytifEite Der fatitcv bat Dem Komifcheit

Pabfl nur allein Diejenige (8eiralt mirge*

feilet/ weiche einem puren JtTenfchen tonn#

te mitgetbeiiet werben / unD welche rfotb*
ruenDig wäre Die (Gläubige al(o 3» tegivenf

Dag fie ohne &inbemug Dao ewige -leben

erlangen formten. JTTit einem XX>ort: ei*

ne (Bemalt / Die in t>iele ©chrancfen unD
«Bränden t>ort C^riflo unD Denen 2fpofteln

ift eingefchloflen worben*
*£)CiSt DOI XMJUt Poteftatem Ahfeint

+

jufchrei#
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jufd;reiben / wann man gatuirt : Dag Die oon
Dem unD Conciiio gegebene Lege« hu-
niauae fcccleüaitica: unD Dccrcta morum , nicht
tmiveriaUtcr ttDC|> conftauter

, ja gar fließt obiigi-

ren / fie werDen Dann von Der Allgemeinen $icch
rccipirt unD angenommen; item etf fep Dann/
fcaü fold;e Leges in Anfebung Der $er|'oneit/De$

Ort$ unD Der Sett/ nrntjltcb/unD roegenib#
rer Sittenge oDer aü$ugro|fen ©cbdrffe / wie
auch anDerer UmgdnDe / nid;t »ieimebr jcbdD#

lieb feyen.

&ann ob e$ fcj?on an Dem ifl/ Dag ©Ott
einem >J)abg/ mann er aujf SttogteunD ^etri

. ©tul Jifcet/ uno Daö gan^e £Jo!tf lehret: item

einem allgemeinen oon 3bm oecjammleten unD
approbieren Conaüo, md;t julaflfet/ Dag 0ie
in ^Sittlichen ©ebotteti unD Streben* ©ejaijen

Qcren quoad öubitanriam Achis.ich mill lagen/

Dag fte ttma^ an 0ich ©uted .Jpepli'amounD

©ereebtetf oerbieten / ODer aber etmao fünDlicg

uno lagerbaffteabefeblen : @o faneö Doch ge#

jeheben / Dag i&'CpDe tu folcben prjecepris morum
politivis 3cren quoad MODUM Sc Circkm-

itantias; Dag ge jumörempel etroatf an ftch in#

diffcrenteg unD gleid;gultige$ gebieten / melchetf

aber Dielen oDer jenen £ano unD £eutben nicht

nufcljch unD erfprieglich ijl : ODer Dag@ieDer
©ejafc unD OrDnungen allsuoiel machen / unD
Diefelbige uberfugig häuften : oDer Dag @te

, (Sachen anbcfehlen/ meiche gar $u hart unD
fchmer fallen / auch Diefelbige unter einer alftu#

l^arftert 0traft auftetfegen / :c. SDar#

/
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S)arumb haben aüeieges mer« Ecdeflafti-

€X t)iefe Tatitas Condition« in ftcf) : Si accedat

confenius & acceptatio populi * fl, attencis per«

ionarum & locorum circumftantijs , fine Utile»

Communitaci ; fl vel ob nimium rigorem
, vel

redundantem mulntudinem , non potius ob-

flar*

SDaherfommt eg/ Dag Diel Dergleichen De«

creta Der ^dbjl UnD Conciliorum enttoeDecga*

niemal fepnD recipirt unp in Übung gebrach*

toocDen / oDer Doch nicht Allenthalben unD in

allen @tutfen : oDer Dali man fie bep oerdn#

Derten UmbgdnDen wieDerum mutict/ auffgc*

hoben/ unD in Abgang fommen laifen«

G£>tt Der ££rr h«l Denen tfireben^orfie*

bern ihre $ftacpt gegeben / non in Deftru&ioncm

Ted in ^£dihcationcm , ni^t JUm ©CpaDen Unb

33erDerben/ fonDern zur QJejferung unD G£u

bauung/ z*Corinrh,xiiu io. Datumb tfl auch

;u pr*iumicen/ Dag fie nicht begehren 3bre
9^ad;t jugebraucpen/ toieDer Den Allgemeinen

Coniens ihrer Untertanen : alä welcbeg oiel

Unpepl anriepten / unD zu unzählbaren @ünDen
Gelegenheit geben müroe*

Leiter tan eg fiep zutragen / Dag Der 'JJabfi

• oDer ein Conabum etwa 3rren unD fid; oerfeh*

len in judieijs ParticuiariDus > unD fonberfiep in

Pcrfonal- Gerichten/ Da fie jurn (Stempel ent#

toeDer einen UnfcpulDigen ftrajfen/ oDec einen

©cpulDigen ablolviren. je, SDann (£prijlug pat

Zwar (öebemn vov Ptttum unD ftine ^acl>

folfler/

I
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folgcr/ t>aß ifrv <01aub ni^tauffböteiabn
nftgcnD Dag tftr 5ftugfteit/iftr S^romfeit unO
©ececfttigfeit nicftt auffftiken foüe.

@on|len gefleftet man (Eatftoliffter @eifg/
tnie befanDt unDauggemacftt/oon ^)er^cn ger#

nc/ Dag Der ^>abfi irren fännealg ein $erfona
UnD S)OCtOC Privatus

: ja üticft alg Dodor unt>
Redor Pubiicus , in Quaeftionibus meri Fdtti

%

Die »on pur ^enfd&üc^en ^acftricftten unD Re-
lationen dependiten I v, g* an Janfcnius docue-
rit iftas V« propofitiones ? an Luthcrus vcl Cal«

vious adu fint in inferno ? Scc* »Otan eigene

lieft Der föreft niefttg gelegen ifi : ( (Sin anbet*
ift eg mit Denen Fadis Die ron ©Olt revelirt

tüorDen imb Die gan&e Äiccft angeften / oDer
mit Qu*ftionibus Juris unD Fidci eine notftroett# .

Dige Conncxion ftaben : ) icem in Denen $H3or#

ten / Die (St pteterunD ultra Scntcntiam Deöni«
livam incidencer ae digrdfivä ftinjllfe^et / ODeC
tilg Amplificariones , Illuftrationes , Probationes,

&c. anfüftret Söaftcro fo ba(D entmeber Der

'pabft/ ober Die Gatter eineg Concilij »ollen

über iftc^mptftinaugfcftceiten/ unD Difputato-

rcs agiren : fo ceDen fie fefton alg ’JJrtoafcsölen*

feften/ Deren Medios TerminosunD Dacaug ge*

folgerte Confequenms man oftne $eßecep in

gmeiffel sieften Dacjf/ fo Docft Dag Dag co»y>-

fnens ODeC DilCottclttfio» % materialiter UnDab-
foiute (umra, unangefochten bleiben mug. 5Dec
«£>eil. ©eift fan roolmit gleig Diefe Herren in

ihrem Diipuciren unD probieren bigweilen lag»
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1

(in einen ßttytt begehen / $ujeigen / Dag 3
gefällte Urtbeih unD Siutfjprüche / beftimmte

Caoones unD nicht beruhen auff

natürliche* ©debrjainfeiit oDer ©cbarffjmnig#

fcit $ftenfchlicber Söif'curfe/ fonDern auff©Otte#
Q3e#anD unD Eingebung. Edam cx Pr*mif-

fis falfis vcl illegitime pofiti«
,
per accidcns ia*

ferri poteft vera concluiio» hem
;
Vero Con-

fequente , fallä tamco poteft die Confcqucnria »

&c viciffim» SDaDon man ein $ienge Tempel
in Der Logic bat*

#eigt Diefeö/ Pontifici imb Cltro Qiile Po*

teßdtem Abfolute $üfpvedjett ? UttD $tt>a1/ »i*

£ert censor al# eine Contrddittion Der Po-

lidca: Caiholica: anDicbtcn tt)iÜ/ NB» $Utn Prae-

judi^/ (ginfcbrörtcfung unD QJerflcinerung Der

Sßßvltlicben Verschafften ? 3Da$ iff/ roie man#
ju Tübingen nennt / eine £akanun * unD %U
tcnbtinet9* <£on(eqttcm5/ * baculo ad angu-

lum gemacht : Da eö einem im tyfyQtn Sieber

unD in Der rotben SXubr nicht narrifchet trau*

men fännte» SU3ann Der *£>err feine beffere

Syllogifmos in Bdrbdrd unD Fiififomorum

machen fan/ fo wirD ihm feine *£)augcton lau*

Ul Dilemmata unD Arguraentationes Cemutds

Dargegen auffgeben/DieSr unter Bdroeo nicht

n>irD in Ceiarcnt red;giren fännen»

0olche @cblüg unD unD Saigerungen

macht« jener ©dcbfifche 95r«Dicant aug Der

<)eil grifft» 3ch/(fprach er) unD mein

Sßeib/ fepnD i£m Jteib unb Hin $kif4>/
Ge»$P
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Gentf. III. 24. Ergo l)üb ich $ftad)t jie JU pttlg#

len unb mit (Schlägen $u iraäiren / wie ich wilL
&ann Der^ 5tpoflel$au!uö fagt 1« c*rr»#*#
IX. 27. Caftigo Corpus racum Sc in ferviturcm

\
^'g0 : 34) $ud)tige meinen -leib/unb bring

ifrn unter bie ©ienffbarfeit. Gr-ece kjpo-

fja*o,i<i) ftyiag ihn ÖMifc* ^fannenblau/ uni)

in grefer/Daß ihm baö 5iect>t t>erltfd>f« 2c. wie
gut 01/ wann einer ben®runb?$tjrtber|ieht!

©n anberer folcber ^ajlor/ befen grau
auö gaulheit fic^> äfter* franef anßellte / mad)*
te jie jeberjeit mit Ohrfeigen unD günff'gin*,
flerfraut wieberum gefunb/ unt> fprach anbep/'
er hatte baö SBunberwercf gefhan/ welche*

Shrifutf feinen Slpoßeln Aforc.xvi* u. per#

heijfen • Super infirmos imponent Manüs , Sc me-
lius habebunt

, 2foff bie Ärancfen werben
fie bie &5nbe legen/ (0 wirba befer mit
ifcnen werben* 2)aö war ein impoftor unD
fein Paftor,

(Sin anberer po« biefer gunfft/ wollte er#

weifen/ baß Die£euth aufbem ©djwar^walb/
wo faft lauter SDannen wachfen / feine (Ehri#

ften wären ; weil unfer $<Srr gefagt Johann*
XVlii* 36* ftlein l&ei&j ifl md?t x>on ©an#
nen.

(Sin anberer wollte auf ber (Sanfcel pro#

liren/ baß ber $änig £)aoib ein *£)ollanber

gewefen/weil erirn 38. Q3falmen/ im 18* Vers

gefprocjjen
: 34) bin su Jlepben gemalt, x

€in anberer ^tebigte/ baß Die 2ipo:hecfer

**: Die

)OQle
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bie^cdmmffen&ut »cken / alö bit^itmunb
pCeuntjig (Beredetet! / bte ber 25u$e nid)t
bebbrffen / Luc* x v* 7* hingegen / ( »eichet
Jfl grob unb lajlerlicfc »ieber eine fo ehrbare
^unfl unt> ^rofeßion andren »ar/) »uw
bt cfycnbcv ein Äamcel burcf) ein rfabeU
JLod> geilen/ alt ein (Scfcneibcc in$$immel#

id) fommen : barumb / »eil (Sbriffa* ait

jenem @eric&r$*$ög alle Me 256d »erbe 31t

(einer finden pellen/ Marth* xxv* 3 3* 2ßel*
dtttf »ir oljne emsige <23erfpotfung ober Pefp<?-

öirung biefer löblichen unb honneten gunfft/
«nje^o ju s25efd)ömung Derer ^omiletifcbeif
Confcquen^ macker auff benen ?u(berifcben

. Wn / »ollen angeführt unb »ieberfeoli ha#
ben*

Q5iel anbere bergleicben 35icTell)<frtngfr

Rolfen anjefco mif @tillfcj)»eigen juuberge#
(jen* 3n fold)er ©$ul f)<\t auch unfec #er*
CENSOR feine Logic unb Hermenevtic ge*

l)&tU

{. xvn,

madjt aber £ecr Zoilus fiel) mauftg mit
bemjenigen/ bagbec Autor P*c* getrieben:

U>49 bie Äir4> / ( nemlicb Reprsfeotati-

va») famt tfrrem <£>bcvbaupt an$ge(pro*
d>en : ba bei0t / (b sureben / £etn *ttau£
feinen ^aben b4tt>on* zc* Unb niepnet/ |ol#

cbeä Privilegium fepe benen Söeltlicpen £en*
Rafften na^eilig. »n/ »eilen biefe* of*

'

*

*
;
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fenbO^C nur allein de Declarationc Articulorufn

Fidei & Morum ex Revelacione Divinä, gereDet

unD gemepnet ifl : fo ll)ut e$ Denen Söejtli#

cf>en$olicepen fogar feinen @d)aDen nocp ein#

griff / baß Dielmebt SDiefe DarDurd) nocb »ei#,

ter berber:lidj)et / geficberet/ unD bejlattiget »ec#

Den ; gleichwie Der Au.or p« c. in Denen

erflen Cnpttelit DeSih-tcn 23ucl)6/ Der £angc

unD QSraite nach ©onnenflar ermiefen«

UnD wie übel batte nicf>t ©Ott feiner fiir$

profpiart / wann niebt Deren fid;tbareS Ober#

baupt / »enigßenS 3n unD $iit einem General#

Concilio, lnfaliibel oDer unfehlbar unD 3tz#

tbumSfrep wäre ? 3n Der &ird> muß Docp roe#

nigilens ein ©e»ie|er / Oberfter unD guoer*

labi.ger 2lußleger Des ©ottlid;en SBortS unD

Ovicpter Der üfcligionS * ©trittigfeiten fepn / bep

DeffenUctbeil al$ Ultimo & irreformabili eSenD#

lid) fein Verbleiben t)übm / unD Die ö^ubige

®emeinb aeguiefaren muß» 0Dnfl n>arc in

Der ganzen ftird) nichts mebr ©emieß unD

auffer allem gmeiffel gefegt :
fonDern Die ©lau#

bige mußten beftauDig Don aUetlcp SGSinD unD

5S$ellen Der Sehre fid) umbertreiben laffen/ ob#

ne Daß fie jemal einen fieiffen unD ftanDbafften

53epfall eines unge&meiffelten ©üttlicpen ©lau#

-Dens in ficb erroeäcn fännten» $Bie Die *£)er#

renThcologimit mebrerem eweifen/ unD auch

in angejogener ©teile Der Pol« Catb« $u offen#

babrem QSortbeil Der<£atbolifd>en Obrigfeiten

fjanDgreijflicb ifi ge$eiget »orDen»



Politic4t Cathtlic*. I I f

ÄUC6 jufagen : SDlTfXörnifcj) /(Saffeoli^e

%*$>JamJ? ^ßm Oberhaupt / bat Die »on
@öt( auff Die Weltliche ObrigEeit gelegte un#
t> er[ehrliche ©etvalt unb Auihoritdt Idngßentf
alfo definier unb richtig gemacht : Dag nieb*
manb me^c frep flehet Daran $ugraud;len noch
$ii$n>eijflen / baß fein ÜTauß teilten fabelt
tnebvbavvon beiflfen tan, hingegen Die
profeßantifche ^irdjen fonnen / ( eignem war*W<m ©eßanpnug nach/) feinen einigen
©laubenfrSlrticul unbetruglicb- definiren unb
augmadben/ foDag jemanb gehalten rodreben*
[eiben Doc@en)ig juglauben unb anjunebtnen/
aud; Den Don Der VOeltlifyen (bbtitfeit nicht

:

(onDern jeDermann Darff mit gutem ©etDiffen
Daran smeifflen / ja gar im |>er$en Denfelbi*
gen t>ern>crffen : ein ieglifte maiiß barff
barpon juegbeiftert unb nagen/ foniel fte
n?tU : ge iß /ihrer Üveligion halber/ allem tln*
glauben / grebel unb WieDerfpenßigfeit fällig
exponirt unb preig geben.

3e£t geh Dcr£err censor bin / unb fa*
ge mebrmalen/ Dag Der Author p.c. mit $Be#
baupfung Der Kirchen *ln£,llibilifdt/ Dem eige#

nen 3n>ecf feinem Q3orbabentf ttueberfprocben /
änb Denen Weltlichen Obrigfeiten junabc ge#,
wbtbabe* •

f. xvm,
^iebtnur allein aber barff Fein Untertan

Der Satbolifcben Äircb/ an Dem ©ältlichen

•& i Üvecbt
%
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II
5' Attlovi*

atccbt 6« 2BeMict>en cpenfchafften Jtwiffeln /

noch bielroemgec Dafislb« viditm
:

fonbetn me

£irchen*93or|tebec unb ObtifleJ)ttt«n felbtf/

Batffeti ihren Wfprucb eretgltd) jucht mehr

dnbern noch

sjjabft unb Oie 5®ifchSffe te«n«n Suben mW
tic" uibntcrrffiite ?ccu unb

»eblid)t(it Der SRämifch'Snthoüfchcn Ätteh^

Oni fie

>

fo 0« nicht trachtet ftch De« @la«b‘n«

Äßet unb Obereren jutnnchen / (nne pe

^Ä»rsÄ«
Mutation in ©laubenö * (Sachen oon 3l)to t)«ut

ober morgen ftSnnfc etngefubret werben*

Söte #Scbfle ßireben^^au^tec /
cf
^

v 'c
i?

@icb nicht Oie geringffe 2icen<$ noch

stacht / oon bemjenigen ^erftanb beg

liehen 5ö3orW / welchen bie ubvaite £ ei1*

'

^

ter unb Sehcer berChrigenheitemheUtg geh^

ten haben / abjuweicben / unb threm etßtnen

belieben ober ^rioatf@utbunrfen/footcl^n

(glauben unb ©itten betrifft / jufolgen* J0

nehmen ficb h^cinnenbep weitem mchtfobiel

Privilegium , ober befonbece Sjepheit ^nb ;oor*

recht becaug/aW

len ein jebec ©taöbub unb ^lebroagb , betm
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Politicd Cntholic*, i \y

feinem ©touben unb ©itten*2ebte räüig fui ju-

ris , unt> rocDer an DieSllte noch an DieSfteue/

meDer an Die £albe noch an Die ©an fce/ we#
Dec an eine Pacticularmocb Unjrerfal#$ircbe/
im geringen gebunDen ift : auch Deßwegen
alle §ag neue Dehnungen annebmen fan/ unD
beute noch niebt weißt/ wa* ec morgen glau*
ben wirD. ©oriel auß ©elegenbeit Der fo un#
gereimt oorgeworffenen Abfolut* Poteftaus

Poncificalis,

jf. N
XIX.

bringt Der £crc censor gar ein

tnnigiieb feb^ne Interpretation unD SluJIegung
Der flßorte feine* SLÖieDerfacber* auffDie 25abn/
wann er fpcic&t

:

J>er Ätccbett Slutfroritat werbe Pon
2fem einer 0pen*&ette/ ©efrlng*
bäum / ©pmtifdben Deuter gegen Die

HMtliebe (üewalt fefjr inadäquat per*
- glidjen..;

3$ muß befennen/ wann einer wittPoliti-

cam Cathoiicam , oDec Don Denen SSefotibew

^Joribeiien ©roffec Herren unD Potentaten

äußern <£atbolifcben©iauben/ febreiben: unD
folcße $83ort Darbet) einflieflen (aßt; Daß Der#

felbige feine* Scopi fehlest inngebenef fet>n muß/
mithin feinen Areumends eine gewaltige ipe-

dem geben /unb bei) Denen Herren Polidcfe Da#

jmit anfommen wirb wie ein ©au in*3uben#

•Öauß*

. * $ 3 ' ttber
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5lber Datf £$itt ich mit grogöüngig aug/
tag etwas Dergleichen in jeijfgeDachlem Q$uch

flehen foIL S>ec Streben Sluthorität wirD et#

net@pen*&ette unb 0cblagbaum oerglichen:

aber nicht gegen tue Weltliche (Schalt / fort#

berti wieDec Die Srrtbümer unD ^efcerepen / wie#

tec infideliratem & licentiam > WieDer alle ^Cr#
trügung unD Q3erfa'lfd)ung Der ©lauben&unD
(Sitten lehren/ welche fonberlich auch Denen

Obcigfeitm fernen gefährlich unD nachtheilig

fet>n» S83ie Die augbruefliehe SCßort bafelbg ia

terminis rerminantibus lauten / tvelcjje Wtt JUttl

Überflug bähet fe^en wollen

:

P/C* Lib. Il* cap. I* 7* pag. 121. I2Z*

00 halb man aber einmal bapon ab#

,
iPeicht J Die Äirche in ihren Rechten unb
iiutbovitat tränefet Ober penpitfft*

(0 fallt Die gant&e Mole* $umal ubem
^auffen / Der 3Damm NB. jpieber alle

jfcetbumer unb Äetjerepen ift Durch#

, brochen/ Die *}ormaur unb 0chieb#
ruanb niebergeriffen : ber einige Siegel/

tmb Dag ich recht banbgreifflich ba#
von rebc/ bie 0pon*&ette unb ber
04>lagbaum hintpegge^ogen/ NB. in-

fideiitad & licendx alleChur UnbtEfW
eröffnet/ fo Dag NB. bie argfte 3**#
thumer unb Hserefes mit Rauften ein#

bringen unb uberhanb nehmen lönnen/
barunter (ehr piele Denen ^>brigfeiten

unb 6er:(chafftett direkte entgegen /alle

aber
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aber jftmen ho4>feefnMit mtDnacb*
tbediQ (ct'rtö / mamt fie Die (fkmütber
Der Untertanen eingenommen haben.

#eißt biefetf Der Kirchen Slutboritdt ju einet

0pen#£ette unD @cblagbaum (Eiegen Die

Weltliche (Skvoait machen? 3ug alieöum#

gefei>rt/ unD hinter für ficb. Q3on Dem 2Bort

:

0panifcben Reuter / gebet in Oer ganzen Po-

lizei Cathoüci n;d)f ein 55ucbgaben. ©er
*£)ecr Ccnfor aber I>at »iücicbt ©panifebe
tfen im £opff gehabt / wie ihm Diefer fdljame
Terminus aug feinem eigenen ^'cbwinDeU&wn
in Oie gebet geflogen. SOBann man ihn nicht

afö einen $rancfen anjufeben unO jutra&iren

bdtte/ fo foHte man ihm febier eine fleine *}Jrob

jeigen / watf ein 0paniftber Reuter »on an#

Oertbolb (£ien »or eine Weltliche (Gewalt in

ftcb i>atte*

Sr bdltOiefe gegebene ©leicbnug »or febr

inadtcfHtt. 2lber eben Darinnen jeigt er/ Dag
er auch Diefeö fein eigen $ßort nicht »ergebe,

©ann loactequ« ig fO»iel al$ Iniutficient UttD

partial, welcbctf nicht genugfam erflecfet noch

juldnglicb ig. golglicb wäre nach feiner 9flep#

nung/ Oer Äirdjen 2lutboritdt $Ö?ebr al$ ein

0cbfogbaumunD ©pün^ette gegen Die&öelt#

liebe Gewalt.

2Biö Sr aber Durch Utdttjutt fo»iel fa#

gen al$ Ungeghicft ; fo muß er wigen / Dag Oer

Autor gleich in D#m£ert felbgen ptoreftirt bat:

tt «olle battDgreifflicb t>on Der 0acb rc*

£ 4 Dm/



120 Apolotrid

Den / umb ftd; nemlicb mit gemeinen einfältigen

Vbleichnuffen nach Ded £errn feinem Capcu unD
begriff $u occommoDiren, @o fel>e ich öber/

S)ie(ec Condefcenfus Wat DOtS^N nicht Adä-
quat genug, ©laubet ibt nicht J xoarn ich

endo POn^nbifctKn jDingen läge/ xvic wüv*
bet ifyv glauben /wann ich i£u$ von4>im+
lifcfren jDingen fagen tpurDe ? Johann, 111*

n*

6. xx,

9Mt #ert censor, tiefet h&fe ihm
nicht follen gesehen fe»n, SDiefer Sel>!fdS?ug

wate pocein @trafT*$bfet bet ^Wtfto/ fo
’ nach Dem $5ranD tiefet/ ich will fagen/ poc

einen jungen ©eruier / ^Mump unD ungefebieft

genug, $ßie bat ec Da ein abfd;eulidje (Sau anff

Dötf^ofi^apier feinerülepufation gefdüt ?

wad tot einem gröblichen 3ntbum bat et Die

leinene ©cblaffbofen feinet (öelel)tten CreDitd

befuDelt ? #dtte ec liebet Die ©pect < $ette unD
Den ^djlagbaum bed ©tiöfebweigend poege#

logen/ fo wdte et Idtigec gefcbeiD geblieben/

unD mir t>on Dem ^oflilion (einet* tbummen
3ftifjpet|lanDd nicht alfo unjeitig gaiopiretwor#

Den, 3)ec #err wirb ficb wollen et|ücnen_

Slbet bad gilt nicht, 5U3it habend gleich an#

fangt* eingeDungen unD aufjgettagen/ Dap fei#

»ec fich niebfd folle pecfcbmacben laflen, 3)ec
Medicus wirb ja noch Datffen §eutjcb mit fei#

nem Patienten ponbeegaeb ceDen,

\ m ,

d t xi b G
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jf. XXI.

3a tß flecft aber noch ein anbecet

Darunter/ fprach 0amfon/ al$ ec Die guchfe

bep Den 0cbroaiffen hielte« Söer Autor Poti

c*th. hat Die ganfce 5lbftcbt be$<})abfhimb$/

atte feine Difciplinam Arcani unD Myfterium Int«

quitatis glatt faubec »ercathen unD bloß gege*

ben. 3(1 Da$ ein ungemafchenetf Sttaul / Da$
nicht fan reinen SDtonD halten. 3efct ligt Der

ganfce^lunDec am ?ag« ®ann/ wie #ecc
CtNSOR anmercfet/

P. C. Lib. II. c*p. 2 . p*g. I J f § 6.

EOirD Die gantjc inteotion Des CatholU

cifmi noch Deutlicher aufecDrucfct

:

nemlicb über ileib unD (ßuter / 0cclen
unD (ßeroiffen suberzjcben.

$öa$ beDucffen mij: weiter geugnug / mir

habenö felbft geltet aug feinem SflunDe/ Luc*

xxu. 71 .

3e$t i|i alle* richtig / big auff Den einigen

Runden/ Dag mir Den Ort felber aufffchlagen/

unD fehen obä wahr ifh x
£):e eigentliche 2ßoc*

tt Dafelbfl lauten alfo

:

ift getpig por einen (ßrofien JtTo*

imrcben/ Der recht fteber unD ruhig regi*

ren / unD nicht nur (einen ©dupen (Ich et«

ne Seitlang terribel / unD tfe bimpieberumb

0icb ftate fbrmidabel machen will / nichts

profitablere unD anfl&nbigerö/alö eine (bl*

4?e Religion / eme foldje Äircb unD (Seift*

v «Pr lieb*
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Itdtfeit/ burd) bercn &ülff ££2V/ (nemlich

Der Weltliche TOnarch/).m4>t: mit; über bie

Jletber unbCöütcr/ fonbern auü) über bie

faevt$en unb <£>emütl)er ferner ttntcvtfya*

tten becifcfyen / fte eben |bn>öl inner! td; als

üuflferlicj? / burd) freiwillige Vincula faaviter

& forüecrknefen/^überniren unb t>erpflt4>''

teil tan.

<£cfi(ic&/ betßf e$ nicht/ bag berCATHO.
licismus, ober wie Sjm Cenfor reben will/

bö$ ^abgumb/ alä $abgumb/ (weichet* ec

Oben Denen ^Seitlichen ^erzfebafften contu-

diftinguict unb entgegen gefegt bat/ Da er ge#

fproeben : ber t'athoiicifmus fepe benen facti*

fdjaflten fäjablidj 0 Dag/ fage ich/ fölcgec

foüe uber Secber ünb ($üter/ <0ee(en unb @e*
trifien berzfehen. TO niebten. 3Dat* &ee:*

ffren wirb aßborten niemanb altf benen TO*
nareben Der 333elt iugeförieben.

Zweitens/ wirb nicht gerebet oon einer

$erzfcpagt über 0celen unb (Bewiflfen :
(wie

%g>err Cenfor, Uttlb Den Terminum odiofet JU*

machen / (ubitkuiret:) fonbecn über bie fact*

tjen unb täcmutbev : welche^ gediehet burch

£iebe unb innerliche finblicge <£^rfoccl>t / wie

auch (Scfanntnug feiner obbabenben Pflicht unb
.©cgulbigfeit* 20ßeld)e weil ge aug ber Üveli*

gion berfommt unb Darauff twrnemlich ge*

grünbet ig/? Durch Die Kirche unb3)ero Mini?

flxq* in Denen Berßen mug gegantet werben;

SDaruni feait ber Autor gefügt : Dag ein £atho*



Polltiea Catholic** 12^

lifcber SBonarcb/ burcb &ulflf feinet Äircb

unb (Beiftlicbfeit / ( welche nemlicb Die Unter#

tbanen jlatä ihrer ^3flid?ten gegen ©Ott unD

Sflenfcben erinnert/unD fie $u allen ^&riftUct>en

§ugcnDen anfübret / ) nicht mir ubetbieJLtu

bet unD (Butet / wie etwa ungläubige *9*an#
nen/ ja aucbSltbeiften t>ermittelft De* leiblichen

9?ofb$wang* u: Defpottfcben©eroalt*tbunJon#

nen i fonbern auch über bic alfo in ©ottli#

eben fXec&ten unterwiefene unD uberjeugte &er*

tjen unb (Ftemütber feiner Untevtpnncn

benfebe ; unb (Te fotuol innerliches nufler*

lieb / bureb freiwillige n*c»u ( Mor^lia,

animis & eonlcienrijs coram DEO inje&a, qaae

ex nolentibus faciunt volentes , ) lenden Uttb

guberniren föftne. J
gum ©c. 2öannDen£errn feine#m*

frau al$ ihren Obmann »on »g)er^en lieb unD

wertb b^i/wnD aug©£>tte* 2öort glaubet/

Dag Der Sflann fet>e De* SBeibe* #aupt/ gleich*

wie €bci(luö ifi Darf #aupt Der ©cmeinDe /

mitbinibro Die ©cbulDigfett obliege Dem SOIann

untertban jufepn in allen gingen al* Dem #er*

ren/ EphcCv* 12*23. *4* £)aß fie fep gleifcb

ton feinem gfeifcb / unD $5ein »on feinem £5ein/

Ibid* ft 3 1 . & Gene/* IE 23. 24. SÖag Da* Stßetb

fepe umb beg Spanne* willen gefebaffen/ unb
nicht ©r umb 3btetwiUcn / i.Corinth*xi. 9*

Dag Der $lann fep ©Otte* $MID unb..©b«f

©ie aber foü De* $tann* Sbre fepn/ Verf* 7*
f \f ' h * %

.* .*

SBann

• ' f



<24 jfpologis •

' — «——— i i . ... -

$Bann fic / fage ich/ biefcä unb berglei#

<^n äug @£>tteö Xßort recht $u ©emüth $ie#

' l)tt / <MCi> praäicc unb efficacitef in tyre (See#
U einbrucfet : (So bat er «in SOBeib/ wie er*
nur münfcbt unb »eriangt/ bie3bm über £o#
fm.mt> SOBammeg gered;t (fl (£t
mitfein nicht nur itbev i^ten Jtcib unb i&ut/
mie «in jeber Wüterich unD $olter#©eijtin
feinem £au(?

: fonDetit aud; über ZSbr &ert$
xmb titemutl)/ oon beflen befidnbiger $reu

.
*uib Adcdion <Sr ftd> fo gegenwärtig al$ ab#

»efenb/ in guten unb bäfen$agen allezeit fan
ocrficberet halten* Unb biefe* bur# £üiff
(einer &tr<j> unb (Beiftlicbtcit / altf oon roel#

d)er folcbe heplfamc £et>ren feiner grauen ent#

»eher in benen ^rebigen unb Catechifationen

oorgetcagen/ ober boeb wenigftenä bureb an#
befohlene £efung ber »on^bnen überfein »£>.

(Schafft / fepnb hergebracht unb eingepraget

»otben.

\ ,
Ergo

, foflt einer fagen / gehet bie ganfce In-

tention betf AcathoJicifmi, betf £utberanifmi
• unb *)3rote|fantifmi bahin : über £eib unb®ü#

v

ter/ (Seelen unb ^emiffen berSEBeiberju hen#
feben* Quicquid mihi reiponderis , idem & Ti-

bi refponfum eflo.

c 5Ü$ien>olen/ wann ich ein £utberifc& SBeib
wäce/ fo ließ ich mid) bureb bie obangejogene

$5ibel* (Spcüd.) nod; iang nicht fangen/ unb
pnter be$ Sütanntf ©ehorfam berebem (Sie

mägenfö beutlicb febeinen altf fle wollen /fobe#

nrir.Vv »ei#
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ttocifen (ic Docf einem gefdjeiben £utf>eranet

nid)t$.

$eif)t e$ fd)on $un Ephef. j\ bee itfamt

ftpe bee EDeibeo &*wpt : ba$ beiweift no<#

lang feine «gienfcbafft nidjt. 3>ann (iO be#

beutet ba$ 5ö3ort &aupt/ (im ©rieefifeben

Kephali , im #.cbr<li|cben Roich,) gac offt in

%g>cif. ©grifft foüie! / atö ein 2fofang obec

Urfpnmg/ gleichwie and? ba$ ftuetnifc^e

StßOVt Capnt bet) benen profan Autoribus. Pfal,

XL, 8 * Hebra.X, 7 . ln Capice libri fcriptun>

eft de me,Gcnef, II. io. Caput fluvij. i, <r. Prin-

cipium & origo. Sicuc Qviäiuj Triß. £1$. I*

7*

In Caput alta fuum labcotur ab «quorc retca

Flumina, - -

3. ^eg-.VII« 7. feqq. Capita Columnarum. 1.

Paralipom« X. 33. 34. Capita Levitarum per

fänailias. z, Paralipom, V, 2. Capita fcmiharurn

de filijs Ifrael. XXXII. 3, Obturarunt Capita fon*

dum* Proverb, 21. In Capite turbarum cl^-

mitat , wornen untec Dem 93olcf. xvil 14. Ca*

put rixarurq. Efai, LI. 20. Dormieruntin Capi-

tc oninium viarum« Thron. II. 19, In Capit®

omniumcompitorum.IV. 1, In Capire omnium
piatearum. (spornen an allen ©aflen/ wo )Ie

anfangen.) Ezechiel, XVI, i?« ad omne Ca-

puc via: sdificafti. (?83o bie SBeeg anfangen.)

verf, 31. Lupanaria tua In C*piie omnis vijc.

XXI. 19. ln Capite via: civitatis« 21. In Capit«

duarum viarum, XLII, 1 1. Oftium in Capice vfce.

Amof%
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Amo[% V f. 7 . Migrabunt inCapite transmigran-

tium* Nahum. III. io* InCapite omnium via-

rum : &c. ©o Fan auch Der ?Ü?ann De$ S33et#

heg &mjptgenenet werben / weil ©ie pon 3!>nf

tbren Anfang unD Urfprung genommen/ gleich#

wie eö ^auluö felbft erfldret i. Corinth.Xf. 8 *

$>ann Der fttnmt ift nifyt x>omEOeib/fbn*
, fcern Das lX>eib POm JtTann*

(2O ©owirb auch ber$tenfchliche £eib

nicht regirt oonDem£aupt/ fonbern pon Dem
4>m$en* (©ofern nemlich Denen ©liebem
fan ein üvegiment jugefchrieben werben / nad)
Denen gacultdten unb ^rafften Der ©eel/ Die

Darinnenoomemltchwürcfenunb fleh duffem*)
SDann DUä &mjpt ifi eigentlich nur oflicina

tntellectus, ein 93$ohnplaß unb Sßercf#
(lött betf X>ct(tanke*/ welcher nicht befehlet/

nichts dccemiret noch befcblieffef unb anorbnet/

fonbern nur al£ ein Confiliarius ober Dtothgeber
Die QJorfieüung macht/ u: mit feinem Siecht por*

leuchtet/ worbep er fleh pur paffiv., ober Doch nur
minifterialiter perhdllt. £togcgf ba$

'

ift Sedes & Oflicina VOLUNJATIS, eineDve*

ftben^ unb fßürcf^lah Detf Willens/ weU
eher ein freper unb abfoluter *jpcrr feiner $anD*
lungen ift

:

biefer commanbirt/ febafftunb be#

fehlt/ biefer decretirt unb orbnet wa$ JM)un
ober julaflem ( Mere A&ivo eoque priocipali

operandi modo. ) gßann ttud) Motus Unb Af-
fe«äüs in bem Willen fleh ereignen / fo gefdjie#

W Die Bewegung pornemlich inunoumb ba$

&crQ/
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/ wie ein jeber metgt unt> auch felbji em*

pfinDet ; Da hingegen Die Verrichtungen De«

tVtffonbee l>auprfddhhdE> in Dem Äopff oor*

gehen / unD Dafelbfl gefpuret werben.

Uber Das iftDa«#erfcunfiritfig Da«ebe(|Ie

@5lieb unb Die Metropolis De« Sflenfchlichen

&ib«y ba«2Bobn*.£)au§ unb Vebaltnug Der

Natürlichen 5EBa
e

rme/ Die @cha^ Kammer
unb 4)cimath De« Geblüt«,/ Der bornehmfte unb
langfte2lu|fcnfbaltbe«&ben« : fobaf* alleunD

jeD* ©lieber fchlechterbing« nach Demfelbigett

fich richten / unb ton feinem fowol (Sinfluß al«

Ovegiment oeftanbig dependiren.

2Bann Derowegen gleich Der $?ann be*
Wetbce &aupt ifl/ fo ijl er nicht Deswegen /

ihr $crr / fonbern nur ihr Ocath unD Coniuienr,

wann er nemlich einen bejTeren Verflanb unb

SÖSiflenfchafft hat / a(« Da« $Beib / welche« nicht

immerbar in Der SSSarbeit fich alfa bepnbet/

fonbern üffter« umbgefehrt ift.

(3.) iöann e« fchon Ephcf. ? beißt : Der

9ttann fep De« &eibe«£aupt/<SMeicbttue£h>ri*

(tue ifl baö&nupt Der (Pemembe / unb (et*

me Jleibte kcylanb

,

fo folgt auch auf? Die#

fem Da« Imperium Maritale nicf)f. $Öann (A*)

jeiget Die Panicula Hot (Rletd)tuie / in «JML
©chrijft tnaifien« nur Analogieum imperfe-

ftiilimam fimilitudioem an / bep Welcher ttOCb

eine Infinita dfipariras Fan flehen. Summern*
pel 1 . Johann» in. 7 . VOcv tcd)ttbutl ber tff

gerc4>r/<0Ui<htPW (ßerecljt tff. Matth»

/
' V»48»
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V. 4?» foüt xJOÜfonmifn fejw/ (Bleid)*

tpte f£uev Vattev im &tmmcl v*Ufommcft

i(l. :e. (B.) (Sbcifilrö fclbcc n>iCD in (peciali

Oeconomiä Salutis t>a$ &aupt bet Äirc&efl

öenennet/nid)tfofern ®r Derofelbigen £&Xöv
unb Regent ift/ fonO«wi nur olö Selber unD
4j)rOp^et ; ( & uc Salvator fui corporis , cui viaöl

in ccelum prseivic,) S83ie (St CAPUT , Dux&
Antefignanus Eccleffic ift/ docendo ac illumi-

nando per Verbum & Excmplum : fö WitDDet

*§Cil*@Cifl gemnnt COR Ecclelia:, regendo &C

movendo cam per Gratiam , & vim vcrqeordiam.

Cordis eft imperarc membris, WiCWit ClllCCCrfi

gebärt höben / non Capitis sftacb Der $tu
m ^roteftanten £ef)ty wäre €bnfiu$ burd;#

ciuj? fein Novus Legislator, Pein ($cfdi$ebet Deä

sfteuen $eftomentö ,• fonbern fein (Srangelium/

wie jte reben/ fepnb lauter Promifla unD Con-

ftiia Medica, Inftru&iones & Exhortationes Do-

arinales, &c. 3a ©nige unter ibnen fagen /

bfljj Da$ Officium Ghrifti Mediatoris Regsam

fimplicirer unum idemque fepe mit ©einem
Officio Propbetico , unD bat>on in nicj)t$diffe-

rire
:
|tc& unter anderem beruffenb auff t)ie ©tefc

ie/ö/74««,xviiL 5 7 » Da ^brijiuö felbfien Dem
^ilato/ weld?er 33ern>unbetungfrt)oll nach fei#

netn ^änigreicb fragte / $ur Antwort gab : 34>
bm ein 2Somg$ bin barsu gebebten

tmbm bieZOelttommen

I

NB. baf t4> t>ie

X&atbeit zeugen foü* EDerauf bei: Wat*
b&tifilbevbfctt meine 0rimme* Dici-

iiir
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für ergo Rex &c Csput Cbriftus
,
quä Vcritacis

Do dor, Sicut Peripaceticorum Caput
,
(citra Im-

perium ) fuir Ariftotcles , Stoicorum Zeno , Scc-

pcicorum Pyrrho , Pychagoneorum , Platonico-

lura , Epicurxorum , &c. Aucorcs proprij cogno-
mines. @0 iff aud) Cbrifto* Da*£aupt feiner

Streb / nicht fo fern Sr al* ©Ott oDer per com-
municationem idiomatum i()t »jpSrt Utlb Dvidy
(ft tft / lonbern prads£ ex officio Mediatorio,

al* Der Anfänger unD ©tijfter ibre* ©tauben* /
al* ibr grßfier ^3ropI>et unD Se&rer DerSEBar*

beit. ( Ad eum fere nioducn
,
quo Mettphyfic*

appellacur Regime Scientinrum^ Sc in has omnes
Imperium Theereticum exercere dicitur. *)

5Dur<b bie^lnfäbrung feine* ©ßttlicbenSSSort*/

toelcbe* einerlei ©tauben / £ieb unD Hoffnung
pteDigct/ fepnböüeroöbre griffen / q($ ©He*
Der eine* ieib* / mit Diefem Dreifachen $8ant>

jufamraen gefuget unD Derfnßpjfet* Ephef. iv*

3*4. f-6.

©o unD nicht anDerft erftäret Die heilige

©grifft Da* 5lmpt (Sbftflial* eine* Sircben*
*&aupt*, £)abere ©ie uon Demjenigen / Die
Da falfcb unD irrig lehren /fpricbf : Dag fbl<&e
nicht galten an Dem &aupt~$i£fu <£&rif?o/
aug welchem Der gamje JLeib lufammtn
gefuget / unD ein <0lieD an Dem anDem fyan+
get Dur4> alle (Öelencf unD J$ugen/ DarDurcb
eines Dem anDern ^anDretd>img tfyut / radfr
Dem EDercf einee jegltd>en (BlteDee in leinen

tdafe/utib matbet l Dag bev&eibxvacbfct

,3 .
- nt
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Jtfhgi'd
"

iufettt {tlbfl 23efterimg. Ephef* IV* i$* Co*

lofi. ir* 19* rocld)cö Daf<lb|l cxprcfsc allein De«

Steigen fallen £ef>ten entgegen gefegt w»c& :

o&ne ettttä mitecen 9vegimentöunD^en|d)afP
lugebenefen* 3$ will nid>t fagen/bag eben auff

fofcbeSlrt Der 9Jtann oe$ SBeibe* £aupt fe|>e /

öl$ ©)ritfu$ Da^*£)aupt ift feinet ©emeinbe.

SBiewol &wat bet #eil. ^auluö felbec Die^

scannet $u 2ef>tet unD Untetnxifet ibcet

sfteubefehrten gläubig geworbenen SBeiber

fe^et / i* CorimH* Xiv. 3f* Da et fpticht

:

foollett fte etwas lernen / jb laffct fie fca*

beim ihre Warnet fragen* i* Timoth* IL 1 1.

u* ©onbetn teb wollte nut jeigen/bag einfett

•öaupt fepn/ nicht fobiel f>etffe / al^ fein £etc

fenn : auch bet; €f;rifto fctbfl nicht Unb warnt

4$ gleich bep biefem fooiel bebeutete/fofonnte

iebannoch auff anbete Rupfer/ ob fte fdjott*

mit jenem anberwdtf* in einigen Vergleich

fommen / Die ©d)lug < golge geleugnet wetben*

©olche ©achen lagen ftd; in Friocipijs Protc-

ftantium ungemein defeaditen/unb no<h tttef;c

in ben £ehrfdfcen bet Socinianet* £)ann wir

tholifche nehmen weitet feinen batam

(4«) wetb ich flbet ju biefem fagen/

Dag bet Sipofiel befiblet : 3Die tÜeiber follen

ihren ütannern V,rtuttfyatx fern? ikid £•

*bef. v. 24. 3|1 nicht h^r augbtucfltd; Die An- :

drocratia Obet Archandria ftabilitt / hingegen DiO

Gyn^coduüa bem febwachen Scxui auffeüfe^t ^

-Äat fich Wohl. (Aj flehet (n wthetgehenbem
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i** Verfälle (Tarifiert fbikn tmtercimriUv.

( »Mit ,
inviccm, alter alten ,)Untertan ftytU\

tRun abec ijl Mutua fubje&io ClßCntUct) Nullar

fabje&io
: gleißte Mucuum Dcbitnm pcrCotn-

j>enfationem expirirf. (BJ ©riecbtfcb*

®run&t\>ötf Hjpotaftß4« bebautet nicht grab
CiflC fubjc&iüntniJcx, jure vel debitö » nid)t titlt;

fcbulbige Untertbanigfeita>t>ct: $fiicbt*unD35effr

madige Untermucffigfcit unter eme^ anberenöe#
tt>alt unb ^ertfebafft : $2ein/ fonbern übttt

baupteine Subordination, eine Commifüon unÖ
2tnt)ectrauung /'eine juge^rige örbnung.unb
©nriebtung iti begSlnbern @<$ufc/*;Pf!eg/^ab*

rung unDQ9erforgung:eine@leicj)formigfeit. tc+

- - <&o h>iirD auch non (Sbrtfto felbß gefogt/

t>af?(Se inberSugenb fepe feinen Eltern Untct*

tfyan gewefen/ & erat $obditus illis, B)po~

tsjfomenof. iue, u. f i* ®fl boeb ©erfelbigi

auch feiner farblichen SMenfcbfait nach/ burejj

bie Unionen* Hypoftaticam D0H ata) Impcrio

Parentum enjincmiiSmä exempt unb Emanci-

pirtroar/ oermog feiner unenblid^en fö^eig#

beit unb #eiligfeit folcbeg auch nicht nfobig

batte / unb fonfan feineg roegg $ug(auben/bau

biejenige Sftnt werben Befehl ertbeilt !>aben/

bie3hn täglich alg ihr €lnigeg*&äcbfag@ut/
4t(g 3bren ©Oft unb. £@rrn perfedtiflimö

Cuitu Utri* <rogebetten unb nerebret haben.
i* Ctrintk; xvi, \c, melbet ^aufog/

roie bag bag #au(| Stephan* (ich felbft oerorb*

m habe adJDia^oaiam five MiniÄerium San&o-
•m * 3 » rum,



' Afvlogui

:

•

rum , Ki. jur 2iuftri>acfung unD ^uttviffi^rSiei

I*$* £5eöiemin0 frommer 0)ri|ten/ ( Hehr*«
VI* iö. i.mi ad Ttmothy. i o, z ,da ad Corittth.

vrn*4*ix. i*ii*> ©arauff ermähnet Der 2t.
pojtel feine (Sorint&ier/ Dag auefrtte folgen Zm
fen fallen Unttvtfyan fejm / wie au$ 2ttlm

bic Dä mittpwefen twD arbeiten. In Mini-

ftcrium San&orum etaxAu hedvtus^ ordina-

runt feipfos* ut & vos hjpotaßiße fubdiri litis

calibus, ac omni cooperand & laborand. ( Quar,

qualij
,
quanta Shbjedxo!) .

' (C*) Sfritz fön Ottern audj> mffatten fom#
inett fcie2lntn>ort/ welche Det§u6ingtf(be#eti

©* Pfaffauff Den @prucb /fr^xiii* 17*

gegeben f>üt in Originibus [urss'EccleJisßics,

t*p. 11* Artic. z. Lit* p* pag. ^.,Da er gefebrie*

beil V Nec porro quoque- elb, qupd objicias§

Higumcnis ( fiveDucibus acPrxpoGris) Ecdct

Ü£ y amen Dominium quoddam compctere; ex»

ftare enim HtbrJt * XIII* 17. hunc.locum : Pt-i

tbeßhe tis Higumcnis hjmon kjr hyptkjett f

PÄRETE DUClßUS veftris & SUBJACETE,
Pithcfthae profe&ö enim nullam coadionem,

Dominium nullum infert. Vide Ad* V. 36, 374
40* aliaque loca

,
qua: paflim fe offeruot* Nectd

bjpikjn in lenfu tarn cra/so & pingui (umen?

dum venit, fed pro re fubftratä expiieandutn

cft. - - Non aiitcr bygume'nis hyptkjn ( prxpo-

firis obedire) debemus, quam ud GONSILIA-
RIIS bonis obedimus, qui nempe conClijs bo» ,

ois e prudentii haud vulgari ». qui pollent, ma-
•> $ '-j jund-
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nantibus nos juvant. Neque caim crcdas ve-

Jim, in Ecclefii IMPERANTIUM & PAREN-
TIUM otdinem eile. Nonhifi DOCENTIUMl
& AUDlENTlUM diicrimen hic confpicitur,

$urfc : ^crrSö.^faff will/ bog man be#

nen ^irc^en^ocgeljcrn foüe(0et)or4)cn unb
Untevtbait fepn / gleichwie jum ©fernpel ein

gurjl Der (Eur feinet Medici unb Chirurg! , bec

lnftru&ion feinCÖ Informator«, binCH Confilijs

feiner 9vdthe unb Miniftrorum untergeben unO

tintcrmorftcn t|h ©leidM Idgt (ich appliciren

ouff bie Subordination , treibe benen Weibewt
in änfebung ber Sinnlichen ^eg/ ^Jerforg#

unb Unterweifung jufommet : ohne bog ®ie
begwegetr ihren Scannern eine Superioritdt/

Jurisdiktion ober 35ottmdgigfeit juerfennen:

eben fo wenig / alö bie Äirch (Sbrigi' ihren

Weltlichen sBefchufctrn unb Numrijs , a(ö ein

^dnig feinem &ib * Medicb unb Confiliario. .

(40 Wirbfcbon bot* Weibliche ©cfcblecbt

"bor &<fywad>tt geholten unb ongefebetr/ alö

baö Männliche ; weil nemlftb bet? ihrer gewöhn#
liehen wöichen unb niebrigen Education ; @u
$u feinen Sinnlichen Äunfien unb Exercmjs

pflegen ungehalten jtiwerben / unbbohero mot#

fientheilö ihre £eibeö*<3tdrcfe geringer / ihr
'

^erftanb furfcer unb ihr Wille toonbelbabrer

! geh beflnbet : *c. <£5o macht auch biefeö
J0irber

Jänner «jpertfeböfft nich^ unterwfirffrg. Ca.)

weil bie Politid einmütbig wieber Elobbcfium

behausen / bagweberbieSeibörnocb biente

3 s
' mütbö'
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mut^Äröfffen / tiod> fonfl eine ©tcfrtfe unD
®efcpic£(tcpfCity juftam imperandi cauiiun ge#

Dem (»weil Der (eilige $auluö bezeuget/ Dag

Dje &djwa$fle ©lieber DeöJteibö Dte£^p*

t&igfft unD cbclfl:e jepen/ nCormth* xu. zz

unD, per£eii. <}}ettu$ eben aug Diejem / weil Die

Leiber ©4)wa^erelX>er(f^üg fepn/ (cplief#

fet/Dag fte ronpen Innern foUen (drehtet

*mt> werfp gepalten werben / quafi intirmiori

Yaiculo mulirbri impartiences Honorem r i* Petr*

i111*7. (c.) $Beilaucp öfters Die oornepmße

Herren / Durcp welcpe Die Söelt regiret wirD/

*uiele unter ipren Untertpanen paben / Die Sbnen
• «n Seibfcunb ©emütps*^rafften weit überlegen

fepnD* Vitrum quö fplcndidius « eö fragilius.

: Excelfarrmgis tremunt & in lapfum nutanr, No-

l
biiiores fiepe iünt Mobiliores«, . $03aS im Ubri#

t

en Die SÖtoept unD Söeigpeit anbelangt/ fo

at Amifaus nieptunreept gejagt: Potenciape-

3
ncs populum »Sapicncia plerumquc refidet penes

•j Conliiium & Minißerium, (d.) traben fepon Die#

4 fegroffe Banner fifapren unD bezeuget/ Dag

gn^erer [e#ts pinwieDcrum
:

nichts ®tartferS

*i.np
’
fepe / qiö ein SBeib'V'qii? ur

pluriaium laut Domino,Dominantiuni
,
& ipfis

Jjupcxapr fumrois Imperantibm, CcO @Q pal

^Sfwcp.tinter Dem SBciblicpen ©efcplecpt / opn#

.eraepteyprejp .geringeren Education , Dannocp

»/eie Ämaaotncs^tapffere ^)e(Dinnen/!luge.unD

^epi*teS^atrc>ncti/ jlanDpaffte ^artprtoneu/
5>r#petinnen fltoetmmn unD £ün(fefnhen/

YMi * e it.\*
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tt. jct>erjeit gegeben : baoon man Daä 2lfio 1 7 1 f #

ju Seipjig auggegangrne (Galante unb Cu*
rio|e ^raucn.*|»iinmer«Lcxicon be$ Am*r**«
»^/,unD mieberumb Da$2lnnoi7i6. ba|'elb|l

»on Johann gcieberich gauhen becmigge*

gebene ^iflorifcfre gelben * unb &elbirmen*
Lexicon , mit mehrerem nachfchtagen tan.

$ibt mancb fluge Abig*u , unD nicht wenig ndt*

rifebe Nabal. i. Samuel. 2f.

( f.) SUSann ber& 2lpo|lel ^aului? fdjreibt

i* Corinth. xi. 9 . DerWann ift ntc|)t ge|cl?afe

fen umb beo Weibe willen / (entern bns
Weib umb bee Ittamtee willen; fo will ec

hierbureb nicht anteigen/bag barumb bet $?ami
SDlehr fepe/ noch »ielweniget bag €r überbau
SSSeib henfehen folle. 2)ann ( a.) wer wollte

bem ©cojfen/ unb in bem dritten Fimmel
gradirten Sßelt t &btet / folcben Paralogifmun»

unb ungefcbitftegolge $u trauen? 5S3irb nicht

biefer (Schlug hächgentf improbirf an benen Mo-
»archo-Machis

, mann fte iprechen : £)ie Könige/

Sucflen unb alle Obrigfeit fepnb pur gemacht

«mb be$ Q^olcfö willen / nicht aber Daä 3)olcC

umb ihretwillen; Ergo foi|l Da$3)olcf hoher/

unk über ihre Dvegenten ju einem #errn unb
Seichter gefegt. Nam proprer quod unumquod-
que rale dl , illud eil magis t»le*

Slöann eg fo fchlieflen gilt / fo laflen ftch bie

abfurbefle ungereimtere (Sachen heraug&ieben.

<£l>rifluö Der #£rr ifl sjftenfcb worben umb ber

©unber wjflen/ unb nicht bie(Suttbec umb

.vj • 34 •
. ©«*
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©CillCt Wißen : (adeö, ur Adamo non peccante,'

Ch. irtas non tuiflc« vcnturus , fairem non in car-

ne paffibili & morra!i,& viprafenrisDecreri :)

demnach fepnb Die ©ünber mehr unb uorneh*
tiKC <\\6 (Shrifad Der ©ngefleifchte ©Ott*

5öie*£Ki!i$e gngel fepnD/ nachfl @>Ott /ge*
fehlen umb Der Sflienfcljen wiflen/ (alöbienfl*

bare 8ron*unD @chufc*@eifier/ auggefanDt

fur^Öacht unD SSeDiemmg uornemlich DerjenM

gen / Die ererben foBen Die ©eeligfeit /»Hcbr*. i„

14j nicht aber fepnD Die «Jttenfchen umb Der

<Enge( naiQen gefchaffen* 2Wfo muf? bar 9)fenfeh*

liehe ©efchlecht eDlet unD wurDiger ferni / a(r Die

^)eü. (Sngef.

£>ie Flutlichter fepnb gefegt umb Der
JMaleücanten unD Ubeltha*ter Wiüen / unD nicht

Diefe umb jener wiüen ; SDar 0chloflFer*£anD*
wercf hat man »on wegen DerSöieb/ unD nicht

Die $>ieb wegen Der ©cbiolfer ; Söie Pfarrer u:

^rcDiger hat man wegen Der äußrer : Die Pro-
~ feflorcs unD Praeceprores Den ÖtuDenten $u lieb :

^ie^nep^ocforunD Chirurgos umb Der

Patienten wißen : 2>ieFetfekFägt umb Der

Bettler wiüen .* Die @faBmai(ier / %&offbereiter/
r

(Sattler / £ufffchmieD / :c, umb Der <J3ferD wil#

len: Die©chweinhirten umbDer@crgcftnifcbe«
€anari * Fßgel wiüen / 2c* unD nicht vice verfa*

Cölgjicjj fepnD aüe Diefe/ lauter #errn unD
(ier über Diejenige/ welche umb ihret wiflen ge#

macht unD uerorDnet worben? Dar fep ferne*

„(M 5)er ganfce Scopus unD Com«c Der
* ' i

- 3>au*
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^aulinifcpen SBoctc in angejogenec ©tefl/jieh*

let auff ganfc etwad anDecö / ald auff einen 3}oc*
*ug unD ObcrI>cr2fcf>ajff m Sinnlichen
fchlechtd übet Datf Söeibliche. Sc (teilt feinen

<Eorintl)iecn »oc/roie Dag ed (ich / ( jufolg Denen
einmal rccipirten ©itfen unD Q3ebrdud;en Dec
culrivirten Ö6lefec/)nicbt0ejieme/DemDccora UI

9ßBol)l(tanDmcJ?t gemdg fepe/wati Die bannet
untecihcem öffentlich* ®ebettunD?8$eiffagen Die

#üt ober Wappen aufffeßen : nod; / wann hin#
gcge Die SöeibäbilDec unbeDecff in bloffem ftopff
Dajtehen/ unD wie Die.£)aac*Sulen fo difcinä

uno Diffolut bet) Dem @jDtte&2)fcnft ecfcbeincn.

$5cpDed gebe nicht fcpdn unD jterlicb/ fomine
auch nicht eprecbietig unD auffecbauficbb*wg:
wie Da$ $Bocr Ksufcbjni im 4* unD f.

L33ecä /

JEfchron im 6*ten/ Prepon im I3.C^ Atimia
unD Doxa im 14. unD if.ten Q3ec$/an$eigeo.

SDacouff fpricpt ec / Dec Sinn folle gleichwohl
beDencfeay Dag ec <&<t>ttco iEbenbilb unD itfy*

re fep/ gleichwie auch DaäSßeib/inDemjieDie

Sie üvuhm unD ©locic ibced Spanne# gewe*
fen/Da ec übec ©ie froJocfenD autfgetuffen:

t>ns tfle ^eiri pon meinem 23cm/ unD ^lci(c|>

Port meinem $Ltitfbiman wirb Bic )nän*
mnfcetfien/unb follen bepbc ein Jeif4> fe^m
Genei. II. *3.24.

3nDem nun Dad lEBeib proxim£ unD irame-

diat^ old ihceö Sinn* SbenbilD unD Sb« iff

erfchaffett worben : fo ifi fte eben Dacumb me-
dial auch &ad SbenbilD unD Sh« ©Otte*/

3 f Nam
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Nam Imago Imaginis , e(t eciam Imago Exempla*

xis,(qti aud; mancbmaten näher unD befler

wacj> Dem Original getroffen fepri / alt* batf ecfte

Contrcfaic felbfi ®0tt aber bat e$ &iec ganfc

glticj) gemacht» Creavit DEus hominem ad ima-

^inem fuam,ad imaginem DEI creavit illum|,

Malculum & Fceminam creavis Eos* <B4>t*

fcbuff HTcnfcbcit $wn 23ilbc/ 311m
«23ilbe ree fd;uff ihn / mtb f4>uff
£5tc cm Männlein unb Kraulern» Gc»ef,; i*

* 7 *
'

3)ie Raifonen/ n>e(cbe $aulu$ anfu&ret/

jeigennidytöroenigcrg/ altf eine Prärogativ ober

Pr.ecminenb Def* yftdnniidyen Q5efd)(ed)t£. Söte

6c(le iff Veriii 8. jDarm berJTtonn ift titelt

porn XX>eib / (onbem bno XX>etb pom
Wann. @o mügte mitbin aud) bei: Cr*
ben #$Iump beffer unb ebler geme(en fepny al$

ber 2tDam/Dec Darauf? gebilbet morbem @o
mögte auch bie 2UIcrfeeligfle Jungfrau über

bie ®ebenebepte ^enfcf)l)eit Gbrifli erleben

merben. UnD Paulus feibfl machet balb bar#

auff eine bollfomniene0leicbt>eit/ mann er

ju fuget im i2,33ertf* XV>te bno IDetb poit

fcem tttarme / nljo Bommt aud) ber JITamt

burefrö XOeib I abtv von
2)ie 5lnbere iff im ^JeräibaoEDetbift

ör(H;affen umb bte tttannee rOiüen. :c.

SDaj? aug biefem feine Minorität ra>c[) Geringe#

re ?33ücDe absunefymen/ iff fd>on juror Ut„ a*

bemiefen rooeben* <£tae$ »ie ba$ attbere ift

‘
®£>ttetf
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$OtteS ©jenftunD
_
@>ren / wie auch su feiner

eigenen ®lucffeeligfeit unD 0enug Des 4>och(ten

* ©ut$/ erraffen worDen* ^üGeilabec Der «Diarm

Jtyon oor Dem Söcib gemachet war / fo fabe

©Ott / Dafi e$ nicht gut wäre Den SDfcnfcheii

Slliein julajTen /.gefeilte 3hm Dabero Daö SlBeib

gl? .einen ©ebülffen $u : nicht eben jufi umb
(Seinetwillen/ fonDcm(nacbft ©OtteS (extern

Siel unD (SnD/) iu Vermehrung unD gortpflan*

^ung Des ^enfc^ltcben®e|<^iect)W/^nfununa
Der (geben / wie auch $u ihrer eigenen bepDer*

feitigim/ unD Des ganzen Univcrii acdfTerec

Vollkommenheit* SÖ3are DaS S55eib halber als

ber^ann auff Der 3Bdt gewefen/ unD Diefcc

batte ihr gefolget/ fo wurD es min eben fotno!

heiflett:Da^ berttTann «mb beotOcibearil*
len gefcl;affen worben*

&ur(s : £S iji eines umb Des anberen n>iU

(Ctt DU / ad muTuutn complementum &adjuto»
rium, cim neiurum fjbi futficiac foli* partim
fefcet ^auluS gleich hinju VcrS. 11 * Doch i(l

xoebev bei: JTtotm ohne bao EDeib / noch
basEDctb ohne bcnJttonn in bem fyJZtin*
j&tt ©ocfeler iji eben fowol umb Der Rennen
willen ; $)er Votf ifi eben fowol umb Der ©Giß
willen in Der 28elf/ als Die ©a$ umb De|j Vocfs
willen* (SS bat feine? Dem onDern nichts po#
iuwerffen ; ©onDerri / wie Die (Soangelijc&e

#ircb finget: . .

SDeri?ocb fagt
;3<$ Brat Dir ein SS3ur(i

!

2>er Kelter : 3# töfc& Dir Den S)ur|l

li;»
'

* ' "
‘

€tf
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<S$ jeigt ölf6 Der #. $aulu$ War mtt feintr»

Argumentis , Da,ß a Dem CMann feinen 23örmg

noch *g)enfct>afft jubcbauptcn begehre/fonßbatte

man ihn noch tön3ahr mäßen DieDiale&icbä#

ren laßen* .€ben fo ‘tvenig prafenbirt tt foU

<beö i« Timothy i,L 1

3

. Da tt fagt : BDantt 3tDattt

ift am titrftm gemalt / bamnd; titva.

Quaft verö : SDer £|el/DCt ©tOCf *3ifty UnD

Datf übrige Q}ieh iß am€rßen gemacht / bar*

nach Der Sibam. ©ollen Dicfe$biw ihm beß#

tvegen Den 3fang unD Prarcedcnh abgetvinnen?

Vielmehr folgt ^terau§ batf gcaDe ^Bieber#

fpicl* 3)ann reiten ©Ott Der alltveife ©djopf#

fer/in Srfchaffung unD 3lußsierung DieferSÜSelt/

immer ©tufientveiß vom geringeren aujfäigD#

lere unD vornehmere geßiegen / allzeit rcicDe#

mm etroa* £>eß*cre$ bervorgebracht/ unbju*

le^t bep Dem 333eib auffgeboret bat

:

fo tvollfc

er hicmit&eigen/DagDiefeä lefcteSÖercffeingrä#

ßcö 9flaißer#©tucf / Der@5ipffel unD voUfom#

menße SlußbunD aller Kreaturen/ Der fch^nße

Aftus von Der ganzen Comcedie/ ba$ wichtige

fie Specimcn ©einer Äunß/ Datf angenebmße
Confc«a Der ganzen ^ahljeit/ fo jureben/ge#

tvefen; glcichmieSr auch Deßivegen. einen nob*

leren geug unD Materie Darju genommen

:

nembltch feinen toDten irrDincn^)a,ffner^eimen/

tvie ju Dcm5lDam/ fonDern ein lebenbigetf mit
' ^enfchcn^Sleißh beflepDetetf 3)Jann$* Üvipß*

3a ®Ott Der JQ&ti. moöte teigen / Daß €r ei#

oe fo vornehme SIDcltc&e 3)am/ Die <£vam/

1
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uicf>t wollte inba*£augbiefeO?a3elt#©eböiuf

elnf&bten/ ebeunö bann folcbe* »oüfommen

cu^fpatirt unD meublitet/aucb wütcflicb mit

tinem ßammeoDieneo unD 2luffw<icteo oor ©Ml

Setfeben wäre, '

,
• >

©Ott bat DieSBelt in einem runDen €it*

cfet erraffen. SBann ,
nun im Circul Da*

<£nDe am nacbtfen bep Dem Anfang ifl : fo muß

auch Das SCBeib/ aß Da* <SnD Deo ©ottlicb'i

©ejcbtyffe/am ncScfetfen bep ©Ott fopn/ wel#

#eo Deo Anfang allee JDinge ifl.. UnD Dabeo

ipitD Sexus muiiebris billig pro Devoriori ge«

galten : in Dem 4f*ffen ^falmen Die 75taut

$ttv Rc&ten &attD Des 2Soniöö gepellt / Da#

Äimmel^veicb Äfft«v* in Dem ©wngelio untec

, Dem CSifo eine* SBeibO unD Deo Sungfcauen

DorgefMlet/ aud; insgemein geglaubet/ Dag

oon Diefem ©efcblecbt mebr in Den^imelfom*

inenv als oon Dem Männlichen. Welches wiO

jtpat ooo gewiefi $ubebaupten / bitbtoo nicht no<

tb& haben. •

; ....
- / . . .

. .

iv

'

r $>er oben bepgebeac&te ^b^fopbifcbe Ca-

ßon; Propeer quod unumquodque tale eft, il*

lud eft magis talc j gebet nic&t in allen unD je#

Den Gencribus Caufarum an/ Wie in De*./?»4/i

.

unD jwao abfonberlid) in Der Comparadone

Mediorum cum Pint
,
quiaFinis primarius UnD

adaequatus foiec efte pradlantior Medijs, quibus

|p/c conciliac amabilitacem & bonitateni l UnD fö

auch in Caufa Jmpulßva &C Motivk , Wegen

welebeo oocnebmlicb eine ©ach geliebt oDeo
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flc!)a(f«£ wirö. gum Sjrempcl w :

lagt fid) tto&f

fcfcjieffm ; lftc maritus amat üxorcra proprer

ppcs , vcl yoluptatcs Ergö öp£s magis amat*

$lber nicht a(fo ; Eva fä&a cft uxor proprer

Adamum , Erg6 Adamus fair magis uxor, »£)ie#

mit genug t>pri liefern* *

"(g.) 3 ttf noch ein gartet ©prucb ab#

tig/ Der frc^t unD unD beißt /Den Dag grauen#

Simmer biß Daher ungern angehfaet hat/mann

folcher ihnen auch bep Dem Copuiariong#A<än

»or Dem 2lltar ijl rorgelefen noorDen* ©Ott
Der ^)@rc fegt außDrucfitdb $u Der $och*£Def#

©ebobtnen/ ©efirengen / unb$ugenD * beraub»

ten grau SDftitter ev

a

, alg ibr Der 2lpfiebQ$ü$

noch uberiroereb im #alß (ieefte/ unD Der an#

Dere£5aum/ metebem fte t>or ©chatn bengrü# <

nen ©churi abgenommen / ibr murcflicb Die

geigen zeigte : tote fprach©Ött? Sich/ ich ge*

trau mirt> faft nicht jufagen* €r fagte bült*

Subviri poteftatc cris, & jpfcDoininabiturTibi'l

3Du wirft unter Deo marnf (ßewalt fepnj

ober mie eg -g)err £utb*rug uberfefcet : £)ein

U>iU foK Deinem mann untenrorffen ftyni

unD er ftH Dein &en|epn! Genei* ilfctg;

$lun>eb! Dagijlgar $u $eutfcb gereDt* 3#
toiüDocb gern (eben / wie Der Coodpift, 3b?
#öcbmurben/ Der alte Gatter mopfeo rnirD

imet ftcb accordiren laufen* Sr troll ober troll

nid)t/ fo muß er; mann er noch einmabl Den

©taab in Der£anDbat/ unD mit feinem paar

Öitner ein ©eficbt macht / alg m Der leben#
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big ?euffel* ©ebabt nic{>f^ @ein SBeib / Dir

fct>tt>ac^e SMobrin / fiebt noch f5rct>tiöer auß

:

wann Dicfe anfangt Da* 533elfcfee hattet Unfer
mit ihm betten / wirD fte ihn ba(t> anbere Mo-
res lehren / unD fo jabm machen /Dag man ihn
in ein ©cherblein melcfen fonnt» Nt$mcr»r.

}

*xir* i. *
.

.

2Wcb Derjepbc mir / mein lieber unfc&ulbi#

gerSOiopfe*/ Du bafi Dein £ebfag an feinen#
ner * Regiment/unb an fein Sßeibe^ Unter#

tbänigfeit niemabUe&acbt* heiligen

(Sprach De* #ebnfifchen @runb*$ept*/ lau#

<en Deine $Bort/ Die Du auß Dera^unD©üt#
tet auffgejeiebnet/ Diel qnberfV

5

beißt Da'

nicht : Sub Viri poceftate cris ! fonbeM/ Ad*

Virum tuum Appetitus raus : lfcbecb .

Thefcbukatbecb. (£* muß nicht vereint'

fepn ! Ipfe Dominabfrur Tibi \ fonDeW t$ Fatt,
*

gar fugiieb beiffeni ipfe Aflimiiabitur tibi, ober
erga re ! Hujimfcbol bacb* ©leichwil

ölle bezeugen werben / Die Der Sprach ein we*
nig Funbig fepnD,

‘

^
5luß Der Äebrdifchen Urquelle flielfm mitbin

folgenbe Diel fuffere unD gußofere ?35orte : Jteuf
Zuneigung unb 25egierbe wirb ftats 31t bem
ttTann gerietet |epn / unb 1£t wirb bin
Darinnen gleichförmig feptt. u c. eine gleiche
inciinauon unD ©egen *$5egierbe m Dir tra#
gern

©iefe Uberfe§ung unb (grfldrung bangt

auch

by Google
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auch fe&r gut mit Dem porhergehenbenCom^
jufömmen. £)ann »eilen ®£>tt Der #<gcc
bem SBeib gebrohet I>atte / in ihrer @cb»an#
geschafft unb^eburt pielEPcf) unb©4jmer*
l$cn juuerfchajfen : (Multipiicabo Dolorcra &c

C'>nceprum tuum, & in dolore paries filios 1

Arbxb Izzebbonecb Vebcronccb *

ubeezM Teledi Banim ) fo hatte bi«

gute junge grau gebenefenmägen : $p wann
ba$ ift / fo »illicb fchon baroot fepn/ unb in

biefem ©piel paffen ; »eit barpon i|l gutporn

(Schuf? : 2ßann cg fo böj (egen ijl / fo lag icf$

0apen bleiben, ©elb por b’gifd). 2)em$tafi

fleißig &clff bir <0<Dtt auggetheilt. JC. .

2lber fiill mit folchen ©tich'SKebcn, £Bit

tpollenggernfehen/ fprad) ber$>linb : nemlich

bei: blinbe^ub Cupido, bermug auch 3a bar«»

$u fagen. €$ ijl balb piel gerebt / aber feinem

®0laul jufrauen. 28a$ gilrg/ eg »irb heiffen

:

joic Crubfaal ime nicht ahtmben. Slßie

lang »erbet ihr einanber laffen fonnen? 93on

giiff Uhr big Mittag. *ftur nicht* perfd;»o#

ren / Jungfer (Spa / auffer ^afen abbeiffen unb

©enbogen fuffen. &Bann fie heut fch»ort/

morgen muf* man ihr fchon bie ginger abbauen*

Cum Dolore paries filios, & ad Virum tuum ap-

pccicus tuus 1 fk ipfe aflimilabitur tibi« *3cf)i

ttnll bicpteKÖrburte^^chitiertjen fchnffen/

benen Du nicht entgehen »it|l / Dann betrte 23e#

aitvlityUit/ bie jefcoburch bengaönoch meht
* , entjun#
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entjunDct unD angefeuret i(f/ wirb bieb be*

flconbiö 3U bem ttTarrn sieben/ tmb
bittwteberum 3« Dir.

SBann Du febon biß aufftf w fommff/fo

wirfiu Dannocf; Daö a b c gleich tbieDerum »0n
fornen bep Dem £ anfangen : unD in Dec$b«*
erfahren/ Dag Amo fiel) vool Conjugiren/ ab«
nicht Dcciinicen lagt* SDa mich eintfbeiW ec#

füllet/ wa$ gefaßt ift bep Dem gpangelijlett

Johanne XVI . zi. i£if|flPrib Wattn flC 0fc>

bicret / fo bat fte Xvauvigteit / bann ib«
0timbe ifl Cominen, tt?ann fie aber baa
£inb gebobvenfyatl benefet fie nicht mebr
an t>ie2lngft/ umb ber&eube willen/ weil

berHtenfcb $ut VOelt geboxten ifb, liefen

Spruch pflegen Die ftitberifebe Werten qkjta
re$ Denen <SebdbcenDen grauen nacb überfton#

Denen $inDä* färben fleißig Dorjufprecben j

woraujf bi^iveikn »on einem Cbrißlicben Um#
jftanD Da* £ieD angeßimmet micD:

SÖ3eicbt ihr $cauec*©ei|iec/

583ann Der gceuDen # Reiftet

£53ieDec tritt herein.

5Dcnen/Die recht Sieben/

Qttuf? auch ibr betrüben
Sautec guefee fepn.

SDie bisherige Qußlegnng Der QJlofaifcben

TOorte febiäet ficb gleich umb ein gutefbeffer/

al* Die gemeine altt>dtterifcbt Deutung Der

4?enfcb#fücbtigen Sfldnner. Umbfomebc/
Da e# fcb»erli$ ^glauben / Dag Der. ©ere$te

A • w» *

by Google
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©ältliche / Dem 2lDam/$u einem £obr»

imDRecompentf/ »eil er feinem Sßeib DOtbec

|(t wieDet ©Ötteö Befehl geborfam gewe&t /

unD Durch feinen fcfcänDüc&en gaü ficb unD Da*

gange $}enfcblicbe ©efcblecßt in$ QfcrDerben ge*

ßürget : ( Da eä unßrittig/Daß Der $Dam febwer*

'lieber unD mutwilliger ftch oerfünDtgct J?at/

alfi Die0>a/ welche pon Dem liftigßen ©eiß über*

eälpelt worDen/) Daß/ fage ich/ ©ölt ihm noch

werD Den SBein Darju oerebret / feine Condition

Deswegen meliorirt/unbibnju einem gebieten*

Den .jperrn über feine grau gefeget höben / Da

. ßeoorber einanDergang gleich waren. Nemo

debet lucrura reportare malitiae üiar» «pingegett

iß unfere ©rfldtung fowol Der Analog* Fidei ,

alö auch Analogix Scriptum in allem Con-

fornn 9

SDaß©ött pflegt Dann unD wann©un*

Den mit@ünDen iußraffen/ ifl befanDt auß 2.

Rtgum vei Samuels

s

XII. II. Roman, I* 23*

*4 . Zf. zC. 17 . iS. ftq<5. ©«B We Concupi-

feenria animalis inordinata, ODet QSiehlf^e ^oe*

girDeunbSufcOeucbß/ DieDawieDer Den©eiß

rebelliret/ ein überbliebene ©traft Der <£rb*

©unD fepe/ weißt man wieDerumb/auch oh*

tte Die Experieng/ auß Roman, VII. 7» 2*dd ad

Corinth.XH J.Colof

\

III. i>Gal*t,V. 17. I*m4

Johann, u. 1 6. Söaß Darf äßeiblicbe ©efchlecht/

wann e$ ftcb felbß unD feiner ^atur überlaßen

iß/ mit Diefer ©traft oornemlich beleget unD

geplagetfepe/ befuget unter anDeren Der wu*

< ..
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Jefteftänig saLomq, welcher Deswegen bad
Os Vulva: unter Die vier Unerjatrlicfjc t>m#
ge jeblet/ Provtrk. xxx* ij-, 16

„

unb utt#
gleitet mit Der &oll/ Ef*i. v. 14* Qttit t>er

iCrben / Hehr. VI. 7 » PfAlm* LXUI. 2. £***£*,
XIX, 12* iV»»*r* XVI* 31* §2* 33* $fit Del»
5euer/ welche* niemöl fpricht : e* i|] genug.

XXX* 53 * XXXIV* 9* io* &c* Wd J^V-

,***» appetitut tuus ; 7p/* gffimiUbitmr.
. tibi.

©efe^t ober (z*) welche* mir nicht juge*

;
t>en/ Die Sporte GcncC 3 * /£/ Ifcbech The-

fchukatbecb y beiffen föDiel / ö(d : Subvirl

poreftate «is ; unD Die folgertbe ; üfc Jimfcbol
hoch , bedeuten : Ipfe Dominabitur tibi ! ntit4

• bin bliebe e* bep Der gemeinen Uberfeßung:
pein Will (oll Deinem bfiann tmterworf»
fen fepn / nnb er (oll Dein &err fepn ! @o
tt)4re Die|e* nur Denuaciario Pcena: particula*

ris,UnD Pradiciio Evemus.qucm DE FAGTO
incurfura: crant Uxorcs complures

,
a Maritis fe-

rocibus ac imperiofis fubjuganda: : nicht öbtT
Dcclaratio JURIS Maritalis,

3>ö* ifl* ©£>tt Der ££rr Ijöt in folcbem
8^11 jwöt wollen QJorfagen unDQJecFunDigen/
entweDer nid ein ©traff/ ober Doch fonjleti

allein Keine* Unglütf/ 25efchwerDe tinDUti*

gelegenheit/ worein Diele SBeibec mit Derzeit
jerathen mürben ; betulich würbe gefcbc#

Ä 2 . (Jen/
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^en/ Dafj (ie groffen $heil$ ihre gcepfjeit unD
•Öenfchafft Denen Männern abtretten/ ihnen/
Da |te offt fel^fam unD »unDerlich/ nacl/geben

tmb gehorchen / auch offtettf »ieDer ihren 2ßiU
len (ich unter Dero @5e»alfige #anD Demutbigen
mustern $)iß aber auf* *ftoth/ »eil fte maijleng

Dem mächtigeren ju reichen/ oDer lieh in Der

geit Sduffte jufchitfen gelungen fepnD/ unb
nicht allemal »ieDer Den ©trom jlreben fännen*
£x capite Prudcatia:& Parienti*,nicht aber j£qui-

tatis & Juftitix.

&Ott hat/ fage ich / Den »ürcfliehen £r#
folg »ollen anjeigen/ nicht aber m 2U4)t
noch Die 5ug unD (öewalt Denen Scannern
Damit juerfennen. <&lcich»ie / »ann er Ef*u
III« 4« gefprochen : Dabo Pueros Principes eorum 9

& effeeminati Dominabuntur cis* Will if)*

nett 25uben $u durften geben / unD tmbifetje

JLeut (ollen über fie|>er:fchen.Vcrfu iz. &in*
Der ftnb treibet: meines Volde/ unb tPei*
Der beviffyett über ©ie,

©l«ich»ie./ »amt er Dem gefallenen $inig
Söa»iD Durch Den Propheten Nathan hat »er*

funDigcn (affen / 2* Rcgnm vel Samucl.Xi I« 1 1*

©0 fpricht ber &£ti : ©iefre id> willUn*
gUtcf über bid> ermeefen auf Deinem eige*

fiett v'tftif / unb will Deine EOeiber nehmen
vov Deinen klugen / unD will fte Deinem
nächffm geben/ Daf er bey Deinen XXki*
bem fcblaffen |oll an Der liebten ©omtei*.
Söelcheo hernach fern eigener rebellier unD

v .
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£5lutfd;dnberifchet ©ohn Abfalom, bor Den

Slugen Deo ganzen Sfraeltf/ mit Der greulich#

(len Seeoefthat in$ äöcrcf gefegt / z.Sdmuci.

xvi* 22 . 953er moflfe auß Diefct ©örtlichen ^ro*
biben^/ welche Durch frembedsünben if>ceDvac^^

©eredjtigfeit außübct / fcblicffen / baß Dero

fÖ3ercfieug unD SOlitteig^erfonen/ nur De*

geringen 9facht$ Darju gaubiret hätten?
DEUS in medio Injuftitix Rtgno Tbronum eri-

git fuse fan&itatis & [uftitiar. *£)drte &abtD Die*

fe angebrof)te@traffoerhinberen fännen/gleich*

wie Die ^inibiten unD cmDere ; ©£>tt mürbe
ihn noch barumb gelobet/ unD ihm barjubött

Jperfcen gratulieret haben* $83o aber nicht / fo

|)ieß eö : Levius fit patientia, quiequid corri-

gere eft nef-is* $öet Q5ruflf(ecf bed geDuItigen

Socratis unD £iob$/bon €(enbg*£eber gemacht/

unD mit SSärnhäuter^geag gefüttert / mußte

3bm fo lang ju einem ©cbilD Dienen: biß unD
Dann Da* miebermartige ©chicffaal feine Pfeile

an ihm berfchoffen*

Soft auff Dergleichen 2lrt /

- - Si parva licet componere magnis
, fetyflb Die

SBeiber $mar fchulbig / mann fte untauglich

auff feine 953eiß ftd> Der Banner #enfchafff

«rmehren / noch batf 3od) bom #alß bringen

fünnen/ fleh Darein geDultig jueegeben/ mit

Klugheit unD ©anfftmutf) folche* suübecfra*

gen, #einc*meg* aber fepnD fte fcßulDig ba&
jenige jule^ben / mann fte eg änberen fonnen /

mann ffe im @tanD fe^nb ihre boüfommer«

£3 9*9?
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If« Apologi4

unb ^auß^arit&ti ober gaTTaS
Regiment unb Die #enfcbafft felbfl Darinnen

wiecer iljre Banner jubebaupfen : wann if>re

Heibö *unb ©emütbg * Geafften e$ iulajTen Dem
«Ütann Da* ©cepter abjugewinnen / Die #ofen
au^u*ie()en/ unD Den $ftaijier @imon jufpie*

len.

@0$ tt mit aden ©örtlichen Klagen unD
©traff*©ericbten befehlen/ Daß man ihnen

mit gutem ©ewiflen Darff SEBieDerßanD thun/

ade mögliche Mittel Darwieber tor*

feeren / nickte uiwerfucbt laßen Diefclbc abju#

wenben unD juDerbüten / ifjnen Dorjufommen
unD juentgeben : ober auch folche/ mann fie

febon Da (Tnb/ wieDerumwegjufcbaffen unb ju#

vertreiben. <Soifl t$ mit $rancfbeiten/<5eud>

unD ^eßilenfcien / mit $bturung unD junger*#
2ftotb / mit Seuer * unD £ßafler$ * ©efabr / mit

5?riegunD 8rt‘nDeg#©ewalt/ mit Ungejifer/

SWrDern unD Zaubern / :c. womit ©Ott Die

Heute umb ihrer ©unDen willen juebtiget unD
heimfuebet / belaßen. 5Bann mang nieft oer*

feinberen fan/ muß man gleiebwol auß Der un#

uberminbiieben 9?otb eine SugenD machen

;

wohl aber Dem / Der wieDer alleö biefeg ficbju

jefendicen/ tu roapnen unD fteber juwrwabren
Vecmogenb iff.

€in gleicbegjeiget ßcß/ wann wir auch Die

fibrige©traffen/ welche ©Oft Der #£rrglei#
nach Dem ©ftnoemgad anbictiretbat/Darge*

Den holten« S)ann Genei* ?cri® 14. @oH
Die



Polltict Catholtet, i f i

Die 04)Imt0c auffi^rem23au4j2Srte4^n/
imD 0£rDen fvefjett ii>v JLcbmXma. £)atf bu
gebcet©£>it jeib jt nicl;t/Dag cg *>on ißnen würcf#

lityöefdKb«« foüc* (£r gibt ihnen gan£ anDe#

re 0pei|en $uc $?abcung / lauter / $Burfclen/

änDere £bw* :c. SDamit fd;Iutfen (ic jufdlligec

weifi bisweilen ein wenig grDen mit hinunter/

eben fo / wie allcg übrige wilDe unD iabme 2>ie#

J)e Dag auff Dem (SrDboDen ftcb wapDet. SDag
Die «Schlangen Staub letfen / fepnD fie wol fei#

ne Farcen nid;t.

verfa 1

6

* Sörobet ©£>$$ Der #£rr Diel

$X>eb unt> Schmettert Dem EDetb in ifyvev

&d>xvan3cvffyafft tmb Gkbutt aujfaulegen;

Slbec mein®£)tt! fESelcbeS^w wirDDegwe#.

gen ein @5ewiflen ooer QSebencfen tragen / auff

aUe müglicbe 2trt unDSöeig ftcb DieScbwanger#

Kt füg unD (eicht jumacben / Denen Unge#

feiten abjubclffen/ Die Schmerlen ju litt#

Deren unD iUjWlen/ öDer gar mit 5)iät /örD*
tiung/ 2lrhncp*$Ü?itteln/ unD anDetenbortbeil#

Rafften Sanieren / folcger ftcb gan^lidnu über*

beben? 2Bie eg Dann auch nicht wenige gibt/

Die Durch ^ftaturoDer ftunßbon all Det*g(eid)en

55efcbwcrDeti unD ©ebrecblicbfeiten boüig frep

fepnD / Denen eg umb Dag üxinDergebdbren nur

dti ®efpag iff / unD eben fobiel/ alg wann einem.

<£fel ein @acf entfällt,
'

'
• .

Verfu 17, 18. ^erfünDiget enblicb ©Ott
Dem 5IDam / wag fein Q3etDienff unD Straff

feptuverDe. ^enueb : ftTttÄummer jbüt

#,4 Dtt



’tf* Apelogu

bw DOftbem 2fcfecbtrf> mfytcn beitt Heben*
läng* 3bOrrc unb SDiftel feil et btt: tvagettf
mtb feilt bae Äwut mitfbem #Ib effen.

2m J^cbimg beitteeZngcfi^tee fblltu bettt
25reb effenf big baff bu a>tcbtr tut Arbeit
werbeft / fcwo» bu genommen bifi. tc QSer#
binbet DiefeU / fraqc tcf? / ade 2lDamfc£inber tn
totem @ere#n? 3(1 Denen Dvetc^cn unb@rofr
fen in berSßelt nicht erlaubt ftch obrtc&um*m* junehren/ t(>re SdD^^5üfer t>ort 5öorn unb
»iflel jufdubern / unb ( SBann fie ttm ein
paat in Dem Äraut gefunben haben/ ober
fonp Daffelbige nicht mdgen/) et»a* anher*
|u ihrer (Speig jugebrauchen/ ihr SBrob ebne
6^trei0 De* Stauchte* Reffen ? unb fo fort
an. JDurfften £enoch unb g(ia* ben SöBeeg in
ba^ ^arabieg nicht antretten/ ohne borhero in
©taub unb £rben (ich $uber»anbien ? Unb
»er wirb Denen ftutfen thun / »eiche Der
Sungjje Sag iebenbig überfallen »irb? Wlüh
fen btefelbige auch gefchtoinb caldpirt unb tcmV
fiart »erben / ober »icb ihnen ©Ott De* 21#

,n «’ne anbere SBug ber»anblen?
/ ©Ott mag* einem jeglichen bon gerben

»ol gönnen / »ann er feinen (Straffen entgehen/
tmb ungefchlagen barbon fommen fan.

Ejusmodi commfnationes non fuot Abfe»w4, fed Coniitionrtt
t ncc tangunt Singuld

&euer*w
% fed tancum Genera Singuterum l

ipeaem Humana*
# non b*c rd ilia i»dm-

us*

S>at#
1

i



Pelitfcd CdtbdltC£t ifj

©orutnb mirb man auch in Pnxiftnbcn /

Dag «bim fouiel / mo nicht $lebr gamilien/ @f>m
unD #außl)altun0en angetroffen merben / wo
Die 2Öeiber Da* Svegiment fuhren / al* folche/

Darinnen Die SDtönner beeren* 3tt ©cog#
britanien aber / ober in gngcHanD unD ©cbott*
lanD florirt Dutchgebenb* Gynxcocratia privara?

Dabcrö folche* Königreich Der VOtibtt X)a*
rabieg / unD Der Banner gegfeur pfleget ge*
nennt jumerbem ©oflten Diefe £cute alle mit#

«inanDer bierDurch mieberba* ©örtliche Üvecbt
unD ©efafc ftdb oerfünbigen ? 2)ig mirb mir
felbg feinSOtann nicht bejahen»

Snblich aber ( 5 ,)

Söamit mir recht freigebig fepen/ moHen mir
auch auff ein meü gratis fe|en / in Denen %Bot*
ten Gcncfeoj : fub Viri poteftareeris , & ipfe do-
minabitur tibi

, fepe ein ©örtlicher SSefebl unD
©ebott enthalten; ma* binbcrt*/Dag miral**
Dann fagen : e* fepe ein Prarceptum />erf»H*te%

melche*mir allem Die Butter evam angegan#
gen / SlnDere Söero Achter aber nicht auff fid>

jujiebeu haben* ©leicbmie Derjenige S&efebl

mar/ melcher Ge»ef, xxii. 1. an Den

Gatter Slbrabam oonmegen Der ©Pachtung
unD öpfferung feine* ©obn* 3faac* ergan*
gen ; item / melden C nach Der #errn ^rctefian#
ten ©fepnung/) ©brtflu* Der •gxger jenem
#eplbegierigcn3üngling ertheilet/mann er ju

t|m gebrochen ; Vende omnia, qua: habes, Sc

£ f
* Ä

*
> > »
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Apolegid

4a pauperibus ! t>erf4!lffi4l(C8 / 8X10 bU &4j!/

tmb gtbo ben Firmen* ^rr. x* z i. &c*

fommt Dar^u eine gehoppelte Ratio Di-=

fparitacis, welche/ wann auch ein 23efebl Dor#

JanDen wäre/ Dannocb foadiren wuroe / folcbett

auft Die einzige *perfon Der Soen juwftringi*

Den*
S)ann (i.) war ße£otfonunenö unbUr#

fprungg halber anjufeben gleicbfam be$ %*
Dam$ leibliche Tochter/ Die aU ifyr Sleifcb uno
£3lUt / fa iecundüm Lutheranos «UCb Die ©eel
immediatc oon fam empfangen / unD ibm weit

*

mehr fcbulDig mar unD mef>rer$ juDancfen bat#

U/ alt? b^t su$ag irgenD eine £ocbter ihrem
patter* ^Dergleichen Relation haben unfere

Obleute nicbf gegen einanber/ Da Q3epDe gleich#

mäßig/ einc^ wie Da$ anDere/ auß Denen &n#
Den 2lDam$ berßammen / unD Dielmebr colla-

«eraürer wie Öefcbwißrige Dißfallä ftcb $ufam#

men Derbalten*

(**) #atte Die (Soa Dorber Den 2iDam Der#

fuhrt unD feinen Villen übermaißert / Daß er

Ijfbrer 0ttmm wieDer ©£>tt gebotet/
Veriti 1

7

, Mithin obgleich ©ie Dor ihre *}3er#

fon oerfcbulDet batte / farc talionis De$ 5lDam$
SÖ3iüen benfunfftig untertoorffen jumerDen : fo

nahmen jebannocb Die übrige Sßeiber feinen

%beil Daran.

Söannms Die imputation ober

re<fcmmg be$ gälte auff Die 9&tcbfomlinge ati#

efriftt ; @0 iß m®i$n / Daß

<*>



Pelities Cdtlolic£.
ii 1 m— »nmai - I

(A.) Diegelehctece#cnO])coteftonfenmit /7*.

'*• , nebft Denen Arminiattecn unD Socmianecn/

f0lcj)e Imputation COC Ctll ©Ott disreputirliche*

®}enfcben*©ebicbt / unD t>oc ein eitel ©cholajli#

ffytt ^irn^efpenfl galten»

(BO S&ietenige/ Die folchec beliebten/ ftatui.

cen : Daß nur allein De*SlDam* / ale Capiris Na-
turalis UIlD Moralis-Reprxfenrativi, niuyt abec

Der <&o« ©ünD Denen pofteris iugecec&net

tt>ect>e^

(co SEBann cjucJ» Dec San 0>a foHte ihren

Pächtern unD jDefccndenten fönnen impurictf

wecDen/ fo wurDe ec nucimputict/ fo feen ec

überhaupt eine ©tmD unD Überfettung De*

Söaum^erbottC/unDmit SlDam gemeinfehaftt#

licb^tcefen/ quoada&um utrique parenti Com•

munem : nid)t abeC quoad banc propriam & po»

culiarcm Circumftantiam
, Döß fiC Den SOftmtt

Dacju uberreDf. 5DannDacinn hat©iepuralö
ein Privat ^3ecfon / cor ftcb unD in if>rem 2ftab#

wen allein gebanDelt ; nicht Publico nomine
agiret / noch jemanD anDer* certcetfen unD
»orgefMet. ^Belebe* auch Sie fronen in Dec

Theologie tt>iffen fonnen.

(DO SBarum foßEoa nuc im bahnten i&*

cec Echteren / unD nicht auch im Nahmen ifa

cec@ohne/ folche ©unD begangen haben?
8Bo ift ein SunDament in Dec *ftatur unD93ec#

nunfft / oDec abec eine ©5ttliche Difpofmon Dar#

con jufmDen ? ^aben Die Achtern iheo eine

Comrmüion unD Einwilligung Daciu gegeben/

, we
Digitized by Google



£ dpotofi*
©ohne ab« nichfT SSBälc^ec nwfo«

®«&u|BunC Urfach barju? SBatumb foUba*
Sß<lbli<be ©efchlecbf burdt 2l0amö>gaiiübt*
Icc baran a\i ba<! «Männliche? s©

e§we»

h*f I°« *rn? ?
ie &brönt) m«hr «nfgelten/ aW

2Bie fommf es / bag nicht au* bie öb*
*igc ©unben / weiche t>ie €»a igr £ehtag begann
gen/benen Sßcibetn sugerecfmet werben » Ober/
tta bie F»vorabiiia weiter ju extcndiren / als Die
Odiofa : warumb wirb bem SBeiblidjen ®t,
Kblecbf nicht auch imputitf Diejenige 5®ug/bie#
J*n'9« «ugenben unb gute 323ercf / weiche ihr
©tamnvSWutter ®»a »errichtet hat ? Bcnefa-

^ gratis iroputari pofTunt intcjis ac immcrcn-
tibus , non aurem Dclidta.

Hic Rhoclus , hic falta ! fueris mihi maenus
Apollo 1

@ö/fpwd^£ut()cc/mugnian &er@d>cifft in*mul gceiffen« Tom.z. Wtt.fol^a"
©efe^t ent>li<$ (4.)

V.X*^btcteir md* *u3«fJc5tn;
Die xBorte : lub Vin poteftate cris, & ipfe do-
sninabitut tibi wären 3cati)tJ # oDec «Sefebte#
»eig an baS sänge «©eibliche ©efchiecbt gerich»
tef /worwieberwirailseitproteftiren

: fo fdnnte
man folche «erflehen/ eben alb wie bieScmab«
nung Cbrifli/ bet/ Matth. v. 39.40. 41 . 34,

füg« eu4> / baf} ihr nicht mtebetflreben follt
betn llbel ; (onbcrn |o hic jeniaub einett
Streich gibt atiffben rechten »aefen/ bem
biete benanbem auch bar. Unb fo jemanb

t'v
' mit



Politicd CttbolicA, ifj

mit bit rechten mill unb beinen Kocf nefy*
mett / bcm tafle aud> ben Mantel. Unb jo

jemand notfyiget eine tTlcile/ fo gebe
mit ifrm 3W0*

Luc, vi, 30, 37, tOtt bir bae Deine
nimmt /ba forbere es nicht uneber. Hiebet
tute Seinbe / tfyut mol/ unb leibet ba ifyz

nidjtö batfüt hoffet* Mutuumdatc, nihil

indc Iperantes,

Durus eft hie (errao
,
quis poteft capcrc?/»/>4*ir*

VI, (jO •

*

will nefjmlich £f>riffu$ / bog feine3ön*
$er unb ©laubige/ bie bajumal al$ ©d?aaff
mitten

i unter Den Sßälffen lebten / fleh fofltew
fiuglicb in Die Seit fd;icPen/ Der gräfferen ©e*
malt weichen unD naebgeben / »on einem bäfem
yeaepbar etwatf djflimuüren unD t>ecfd|>(ucfen /
oug jwet) Übeln Datf fleinere erwählen /btgwe*
len »on intern Üfocbt cediren/ ein 5iug jutru*
efen/ unD em£5erglein in ein $h<Wn werflen/
Damit man nicht in gieren 3aromer unD Un«
gelegenheitgerathe, w,

^Dergleichen officia Chriftunifini fepnb nicht
funDitt in alterius/arr vel Jußitid , a(6 Wantt
Der anbete folcbe Pflichten recbtma'gig fänntt
forbern unb mit gutem ©ewigen abn&higen«
wtn; fonDern nur in Denen PriDdpijs p*tu+>
tid & Frttdcntid Humana:, in moderarione,
folerantU & pacis ftudiä : @0 lang Die 9fotf>
bautet / unb man Diefelbige nicht brechen noch
Überwölben Pan« Quousque daadum eft aliquid
•lcmporum injuria:, @Jctc6*



t yg AfUjrid

©leicbetffonnte man auch geoencfen/ tcann

Die 2lpoflel in ihren ©enDfchreiben/ Denen 35Sei*

Dem Die Unfertbänigfeit rccommendiren : roo*

»on aber (c&on oben gebanDelt roorDen.

(lebet eben fomol/ Roman, viiLao«

<Die (Lveatuv fipe untevwctffen/ ( typefagid

Des dtitdlcit 1 umb <8<Dm$ nullen /Dm ftc

Uttltecmorffen babe. En fubjtüiontml DEO
inrrodu&am, (cd fine idlo jure! fub qua gernit

Creatura & ad libercatem anheiar. verf. 21« *2«

Galat. IT. f . febreibt Paulus : 1)40 CV fti*

nett falfiben Ambern nicht geauchett fyabef

mit eine 0timbe Untertan $u(epn. i. c* fiel)

nach ihnen jubequemen unD $u conformiren.
;

£>ann toie bdtteer fonjlen Denen falfc&en 23tü*

Dem fännen eine Hjpotaghn oDer Untertänig*

feit laiflen ? Da erfelbfl «her ihnen tvar/unD

fie eine unbillige (Sache hatten.

I. Corintb.XIV. 32* Spiritus Prophetarum

Prophetis fubje&i funt* Pie (Seiftet DetPtO*

Poeten fepnb Denen Propheten Untertan.
£ßie Da : SDer ©eifl Der 2Bei|[agung / wann ec

gleich nur pro Dono Prophetis Crtato genotn*

men wirD / dependirt con nienianD / alö con

©Ott. SDie Propheten / alä Propheten/ fepnD

(leb felbfl einanDer nicht untertcorjfen. Söoch
• nuilten (ieharmoniren/unb einhellig jufamraen*

flimmen/ einanDer nicht mieDerfprechen unD

entgegen fepn. SDarum fefet $auluö gleich hin*

SU : Pann <0<Dtt iff ni$t ein <8<Dtt Deo

ifanfpalfö / jonbecn Des ^ricbeno. Nonenim



Politiea Cätbdliee^ tff

cft Diflenfionis DEUS, fed Pads, V§rf»*%
gerinn a!fo / in Der ©ntrad&t / befiel Die Un*
tertbdnigfeit* v* pag. 1

3

1 * * 1 3 3 *

(Sine noch weitere 2lu(iDel)nung leibet in «ö*

©grifft Da* XöortObeehre
, (0e^or4*n* (go

gar flehet «?<>/** x*i4. Obedivit Dominus voci
hominis, <S<!>tt ber &i£vt bat bet: Stimmt
eines ttTcn|ct;ett (ßel?orcfcet. 1* Samuel.
xxv* 35* fpricbt &at>ib juAbigail: ®e^e td>

f>ab beincr 0timin gekorener/ unb beitte

Perfon angcfe^en. 3* Regum XII* 7* Si (Rex
Kebabcam,) hodieObcdieris popuio huic. Pre-
•ocrb. XVII* 4* Malus Obedic Linguar iniquau.

Ecclefiaßis X* 19* pecunia; Obediunt omnia.
: <go fagt Dann Die Dag man aticf^

feinet (Gleichen / ja inferioribus unD weit t^ie#

Drigeren/ tonne (ßeßorfnm fejw.

SBer alle Die|e Fontes üolunonum unb 2Ulff*

läfung**<Srünbe recfct jufammen nimmt/ tan

ftd> inbiefer (genfenß alfo fefl fefcen/bafi mau
mit Der #* ©grifft ihn unmuglich mehr auf
Dem (gatte! t>eben noch beäil&egentheil* über#

weifen Jan* (gonberl>eitlicb wann ein Litera-

rus Darüber fommt/ welcher Diefelbige noch auf
feiner eigenen Erudition »ermehren un& weiter*

befefligen fan. Söann Derjenige/ Der gar nicht*/

ober nur ror junger flerben geflubiret h«t/
• Wirb biefem Exercirio Polcmico unb Exegetico

fcblechfen ©efchmacf abgewinnen. Turba, qu*
non novit Legem ,

malcdi&i funt, yohantt* VU*

* 49» &ae Polcf / bas nichts vom
. waiftj iflwerftocfct« Sftutt

/

jitized by Google



*£• ApologU
v

3£un möchte jemanD fragen:"

$8$ann Die £enfcbafft in Dem #au§ »on

©ittlicben SXecbtgwegen Dem 9^ann nicht p
gebötet : foU Dann Dno EPeib Diefelbige fub*

ren* SDann atte^epbefönnen nicht immer $u#

gleich #err unD SDfaiffer fepn/ fonbetn mm
ein ©trittigfeit ftcb erbebet / muß eine* Dem an*

Dem weichen unD naebgebem

Zntwovt. 00 weil Iure Divino naturali

tmb pefitivo , SDtann unD 2Beib einanoer ganfc

©leidb fepnb/ unD feinet »on Dem anbetn dc-

peodicet : fo wäre in allroeg juwünfeben/ Dag

bepbe $beil jeDerjeit mit folget Klugheit unD

grömmigfeit begabet waten/ Daß man wm ib*

tenSinficbten unD Neigungen eine gleicbflim*

mige Harmonie / unD betfdnDige ©nigfeit bof*

fen Dörffte/mitbin baß33epDe jugleicb bag£auß*
fXegiment gemeinfcbafftlicb unDeinmutbig mit*

einanDet »erwarten fonnten,

SCBeil aber folcbcg ficb ebet wönfeben a(g

hoffen läffef / unD auch jwep einjele s])etfonen

nicht immer idem cognolcere , idem veile& nol-

le jubaben pflegen / noch jeDerjeit in einerlei

©eDancfen / 5)}epnung unD ©machten pamen
eintreffen; fo ifl in allweg nötbtg/ wann Dag

eine Da / Dag anbere Dort hinauf will/ Daß fte

entwebet einen aügemeinen@cbieDricbteruntec

fkb hoben : ober/ Daß eineg Daoon mit feinet

©timm pravahre/unD bemanbernoorgeiogett

werbe,

3ene$ laßt .in einem £aaßweefin/ Demo
.

. ®ann



Politie* CdthollCd.

«Jann unb SÖBcib Obcifie Regenten
fdber fallen t>orflcl>cn/fidb rtidfjt pra&iciren. @0
muß Dann unumgänglich Da* Schere ewa'blet
tperoen. ©ne« ton SBepben muß über Da«
StaDere einen 9J3orjug unD Qfarrecbt / Die Ober*
banD unD $?aißerfd)aßf behalten/ mornacb
Daflelbige ßcb rieten unD bequemen muß*

$öa fragt ßcb nun : Beleber $beil/ De#
COTann ober Da« 2ö$eib ?

JXntwott (z.) g« fommt bierinnen afle*

«uff ihre Sreproillige Convention, auff
ihren eigenen felbßbeliebigen Vevttag unb
pevQleify an : n>ie ße entmeDer Exprefse in
Dem ©ßicben Contraä

, ober aber Tacite in
Der murefiieben Converiätion unD ©nriebtung
Der Oeconomie/ ßcb miteinanDerwrßeben unD
cbftnDen. S)a (aßt ßcb Dann Dasjenige Tagen/
foa« #err 5D, pfaff ju Tübingen »on DenenJu-
ribus Coilegialtbus unD Conventionalibus Ec-
dcfiÄ gefproeben bat : Nulium hiC membrutn
praecipui quid habet, nifi quod per Conclufionem
Colicgialcm, ( Connubialemy CameraUm ,

ipfi fueric afFufum : vel quod vi peculiaris cu-
jusdam Charifmatis

, ( ac Talenti,five Natur*

-

lis ßve Supernaturalts , in Bonis Animi
, Cor-

poris & Fortuna ,) poflSdeat. v, fapra pag.
70.

SBiemol Diefe«£eßfere/ nebmlicbcharifma-
ta ac Talenta, niebt fa tVObl ein Titulus Juris , a(«
Dielmebr ein Meritum pertona: congruum fald)e«
verlangen / iß ; unD ein Mocivum , tvorDurcb

t, altera
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.

altera pars pacifcens DeftO Cf)CC etnjUWilligett

fponicct wirD* 0o nn'rt> in öllweg Der SOlann

.

einem gefcheiDen / fchonen unD reichen äöeib

Da* £aug*Dfcgiment lieber überladen / alä €i*

ner anbern/Die fDldbec Q.uolitdcen beraubt tfl*

5Die grau wirD einem 9)Jann/ Der@ie ingu*

ten (5bwn*@tanD unD reichliches €infommea

feilt/ Darneben einen guten £außhalter abgibt/

Der Die ligenDe ©üter fleißig anbauet unD Die

4?auß*3ieler richtig abfiattet / :c* lieber gehör#

chen unD $u wißen leben / als einem 2lnDern/

Der nur tdiuris inutile poadus , unD weDer @ötf
noch Derzeit etwas nufc ifi.

$>a fleht es nun bep ihnen / ob fte Die $en#

fchafft mit emnnber tt&eürn/ unD jeglichem

ein gewiefeS @tucf unD hemifphaerium Dee>

#außwefenS $u regiren / einraumen wollen

;

Dabep es heiffe:

Divifum Imperium cum Jove Juno tener*

£)ber/ ob fte wollen per temporum vices Alter-

nden unD UmwtdMtn I etwa alle jwäljf

' 0tunD / alle $ag / alle Wochen / oDer SDJo#

; nath / eines umb Das anDere Das Präsidium unD

Die Öberflelle oerwaften. SDaß ^eißt : Hodi©

mibi, cras tibi*

Ober/ ob fte lieber wollen all Dasjenige/

wotinn fte nicht fännen öbereinfommen / per
' Sorten* Dtltcj? D49 £00g gehen lafle»/ UrtD

alfo jum ^nDfcpluß bringen* SDann/ wie Sa-

lomo fagt/ Proverb* XV1I1. 18* Contradi&io-

nes eompritnit Sors
,
& iatcr potentes quoque



Politica CatUolies* 163

dijudicat, tme&ooß fiillct Dm &aber/un&
tntffytybet and? $wiffyett Den mächtigen.

'

cap. XVI. 33. Sortes mittuntur in iinum, led ä
Domino tempcrantur

j &OO0 ttrirb ge*
wovffen in Den 04>oog / abev es fälle wie
bet; $>i£rt will*

Ober Finnen fic auch mit bepberfeitiget

faper Einwilligung/ IZinemZbeil auf ,

nen felbft / entweDer Dem SSBeib / ober Dem
Sötann / nach Eutbefinben / Die Jura Domeftica
conventionalirer auffttagett/ Die #m*Un&
Sföaigerfchafp auff beflanDi^ einM^Df^cn utiD

übergeben. ®flit Diejer Smfcbrdwfung'UnD
Q)crwabnmg/ Dag fettie $prannep unD aüju#
grober Sföigbrauch/ wie t>or Seiten mit Dejt

Juribus Collegialibus Ecclefia: lcii« gefc^e^eit/
Dabep unterlaufen Finne.

S)agfie ein Sigiiium Civilc Darauf DrucFert

laffen/UllD folc^e Tran' Iacion irrevocabel Ober Un#
Wieberrufflich machen/ wäre faf nicht ratsam.
Q3efer igö / man Finne pro re narä unD im
gnü Der^otb/ mann Der Satt »erfuhrt wirb/
unD c$$u bofen Raufern geben will/ wieDerum
jurucF sieben/ unD eine beplfame 2lenDerung
treffen. SLSatf Söoctor JLutfyev bon Denen Pri-

vat - (Siegeln su (Drlamtmbe unD tyafäfou*
fen getrieben bat / gehöret bieber nicht/ e$ wer#
Den auef) folcbe Dem Contradt einen fchlechten

(Schein unD Äraft mitfbeilen.

(Sooiel big Daher Durch eine 3?ecreation&

8tu$fd;weifung/ de imperio maritorum
S 2.

'



4<4 Afolcy* _
IN uxOREs7"rcddieÄ bie Herren Sutbcroner

in groigfeit aug ber #.<3cbrifft nicht fattfam

»erben erroeifen fännen. •
• >

SRoch leichter unb fch«nbaret laffert Wol«
Ubiejenige Argument» fluffl6fen/onD Di«58ibtl*

(gpuuche eludicctt / wdcfyc itiftrt bifj bofyw 0**

. aen Die S&ieDec* puffet gebraucht/ umb fcte

Rechtmäßige (ßewalt unb 2iut^ontat her

©beigteit / (fie fepe @<ifi»oCct SWM&/>
»uerweifen :

gleichwie in bem iv.ten 23u*ber

Pelitic* Cdthtlict folle weitlauftg gejeige«

»erben. SDaraufj jebermann juerfehen hat/

t>a§ cieienige / t>ie feinen anberen ©lauben»

©runb unb Svegui haben / al« bloß bie emfct*

ae ©ebtifft / benen ObrigfeitlichenSKechten al»

leö gunbament unb alle ©ereile« entjtefjen.

j. XXII.

©iefe« au§ Slnlag unb @elegenheitDe«#oi»

$mn censore gefächenen 93ot»urfi«:

3D«f bie gantje /*«»««» bes c<fW«-

tifmi batjin gefce / über Jletb unb <0u»

tee/ Seelen unb ©ewifien 3U&erif$en.

«tagt fid) bann : Ob eine 5SBeltltct>e ©lacht unb

• Obrigfeit berechtiget fepe über bie Seelen unb

©etviffen jufrertfehen ? .

2lnm>ert : 9la<hbeme biefe Üiebeng<5(tt

»erftanben unb erläuteret »itb. 3« al*n)eg i(l

(g an berae/ ba§ ba« ©twifitn allein unter

©Ott flehet / al« welcher pur einig unb auetn

Derjenige ifl/ btt Da« itmwenbigfle bt« ©tat»



I

\

Politica Catholic'dl l6f

(eben / Die «gietgen unD Steren prüftet / Der foU

ehe beberftcbet / urteilet unD richtet. £)ocb ge*

bürt Da* ®ewiften auch Don @£)tte* wegen

einiger maften unter Da* Forum Humanum,unD
fan Die $ttenfcblicbe Obrigfeit/ Die 5£3elt!ic^e

fowol al* Die ©etliche/ in fo fern über Die

Oceltn unD (Benriffen fycnfäen / fo fern ihre

tecbtmdgige Befehl unD ©efageDeroUntertba*

x nen im (Bemifim verbmwi»
£>ann wer berechtiget ift Dem anbern ein

©ebott uuD @efdg jugeben/ welche* Denfelbi#

gen alfo oerbinDet/ Dag/fo er e* nicht halt/ er

in feinem ®ewiften erfennet unD urteilet / hier*

Durch gefünbiget unD eine ©traft oerfcbulbet

tuhaben : Dag er (ich obügirt erfennet Dernfel#

bigen nochjuleben / nicht nur umb De* leiblichen

groang* unD Gewalt* willen/ fonDern wegen

De*jenigen SKecbt* unD 2lnfeben* / welche* Der

anDereronöOtt empfangen bat /Der ihn auch

Darbet) manuteniren unDvmdicirenwirD:wer/

fage ich / ein folche* ©ebott unD @efdg geben

fan /Der Vermag eo ipfo über Die©eeUnunD

©ewiften feiner Untertanen juberjfchen. Sub-

dici eftoce non folum proprer pocnam , fcd &
proprer Confcicntiam« Roman. XIII« f*

Mithin wann auch Diefe Expreffion in Pol*

Cath. wdre gebrauchet worDen/ (Da e* Doch

nicht gefchehen/ fonDern ron #errn Regner blog

erDichtet ift:) fo hatte e* Der orthodoxen 2lug*

legung unD Verantwortung halber feinen rieb*

tigen geweiften 28eeg; unD fünnte wohl nicht*

Z 3 ab-
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abfurDerd erDad^t »erben ialt Daß£err cen«
SOR folche* jum Prasjudifc unD S&erfieinerung

Der (£«tl)0lif4)cn QMicepen unD Verschafften
io odigm Papifmi hat außlegen/ Dem Autori

aber alt eine Conrradiäion tomecffen vollem «

©iehf Der Vcrr/ Die SGÖiDhopffen feiner

Derfityrten Q5eDancfen höben ihm felber in$

9&fi hoftot* £)er ©tein / Den er un$ in ©ar#
ten hat werjfen wollen

/

e
ifi aujf ihn jurucf ger

fprungen. 3)a$ ®ewurfc feiner Argumcnto-

rum hat ftch in ^auß * Pfeffer uerwanbelt/ Die

Citronen feiner ^ofiteße fepnD in £)ann$apffen

Derfehrt/ unD Die *J>omeranfcen feiner ©pifc#

funDigfeit fepnD ju $>ferD£uglen woröen. (Sin

anbermal fan er Dat V<« unD Vaberffroh fei*

ner DerwirrtenSinfdüe mit Der SÖftfigabel einer

befferen Accuracetfc auß einanDer ©chüttlen

unD in örDnung bringen. (5$ ift aber n&htg /

Dag man Den wrflopfften fföafibarm feinet

©ehirnö in jwdlff ©tunöen Dre^ehenmal cty-

, ftire / Die 9vdDer feiner corcupten ^hantaße mit

bet Äarrenfalbe cineä belferen Unterrichte ein#

fchmiere/ Dem aujfroallenDen @eblüt feinerer#

telen ©nbiiDung mit Dem £ancet Der ©elbfl#

ßrfanDtnuß $u 2U>erlaffe/ Den rerfchleimten

rduDigen Klagen feiner Prajudiciorum unD oor#

gefaßten irrigen sfrlepnungen mit Dem Laxatir

einer bekamen (Ehnffenlehr unter unD über geh

ymrgire/ auch übrigens alle Diejenige ^Irfenepett

• gebrauche / welche ich Hygiophilus ihme $u SnD
Diefeö ^ractdtleinö uerfchreiben werDe*

i
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©0 rojrh Dte SCßinhmüble feinet Q3etnunfft

ttiehetumb in if>cen rechten ®ang fommen/ ta$

^>r<xt)icanten > $cäg feinetf Judidj in t>ie gebä*

irige galten gerucfet tverDen/ unD et auff bet

CLhMalmagigen gläte feinet ©cbatfffinnigfeit

ttteDetum Da$ red)te £och jtnhen. <gntjroi|cbett

foll et fich nicht untergeben mit bet £ünerlai<

Ut feinet aberroifcigen blähen ^erganhtf Den

^ircbentbutn het Satyolifcben Üveligion unt>

tyolititf juübergeigem.

2lber 3efct mirh her SDtohi * ©cbneihet fcw

itet ©elebrfamfeit wieherum mifhet©cbeetei#

net profunöen Meditation t>«$ $ucb ju bet $ßar*

ten* Wappen eiheä neuen Argument# jufchnei#

Den / mit «fpinhergicb bet ungereimten @cblüg

imD Calumnien aufmeben/ auch Damit hie Arbeit

nicht alljugrob becaug fomme/ mit hem S3e#

fiel * €ifen het beucblerifcben grommfeit übet»

fahren. 3cb methe alle 9?ahlenftich feinet

SQetleumhungen mit hem gingetbut ber@tanb*

fcafftigfeit auffangen / unhob mit fchon offtet

£

«bet folchen ©albaherepen het #ofem£nop(f
meinet Öehult aufffpringen mäcbte/ hannoch

Die ©trumpffbänhet her ©anfftmutb mit het

©rabantifcben 0en augmeffen.

'

.

• ^ N~cTT A*
v

Ad l£. num„ f*

SBSie feht hie Söerfpottung / her afljugemetrt«

Mißbrauch unh ^tofanicung her «&eiU

©ättlicben ©chtiftt/ unter Denen Lepren

£ 4 $to*
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^rofeflanfen im (Schwang gebe/iftfcbon

in Dem iften unD n*ten Cpeil De« jfe#

(!en*<8efrracb0ange$eiget worDen. ©«•
liebe Tempel Degen haben wir auch oben

in gegenwärtiger Apologie pag* m,
ii 3* bep anberer©elegenheit angefubret.

*flur wollen reit aug fielen unjalbaren

.

noeb einige bepfügen/Dic wir felbft

«bmalgin ihren *PrcDigten mit angebort/
tbeitö Durch nnDere auritos& oculatos teftes

haben in Die nab* fiebere (Erfahrung ge«

bracht.

.. Sn Schwaben würbe einem jungen Reefen/
Der zugleich eineg Werten @obn / bep fei«

ner ^ochjeitlichen QJermiblung folgen«

Der §eyt $ur (Sinfeegnungg*<l>rcbig ge«

nommen : JtTein X)attev voivefet big«

feer / unb idj mirefe auch» Slug Den
Porten Chrijli «?«***» v, 17*

©nem SlnDern fedrte ich an folgern feinem

€hren#gefl auglegen Den (SpruchJenmU
xxxvii* zu befahl bet; £6nig 3e*
beBia / bag matt ^erenttarn im t>or*

feoff beg (Sefängnug befealten feilt/
unD lieg ifem bee ttago ein JLaiblin

23robt geben aug ber ^ecfengaffen /

bif bag alle*25robt in ber 0tabt auff
mar*

©neg<Schuflerg grau /welche gleich Dag er«

fle halbe 3ahr ihreg Sbßanbeg aug fcü«

hem iöepfchlaff gehabte/ unD in tfinDg«

SM#
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~9l5tben fiarbe/ mußte b^ Seichen #$e*t
haben auf? Eccießtßico xiif. i. Qui tc-

ligerit picem, inquinabitur. ICOtV Pech
angmffet / bejubelt ftd> barmt,

SDeijenigen ^ocfaeit^erti/ welchen eine

wollü|iige3ungfrau auß/«*/ XL. n. i*.

fic&erwälte/mag ich gar nicht gebencfen.,

Stoch befler Iteflfe |tch I>o«n berjenige/jben

bec^tebiger einem Sßittmer $u lieb ge#

nommen/ all folcher berate mit bet ©ie#
benben grau copuüret würbe / auf? b§

V. 19 * 2111$ ©echoCrubfMentrirb bi#
<B<Dtt erretten / unb in ber ©leben*
ben wirb bi# fein Übel rt#cen. 3teö*

Derjenige Reichen *$<#/ meieren bec^far#
ret etflaret / all ein 2Beber / bet zugleich ^
auch Caicaot obet ürgel#35laßbalg^tefc>

Uc war/$u©rab getragen worben/ auß
?obi vif. verf.6. 7 . Jtleine Cagf flttb

leichter baf^n geflogen /bann ein EDe*
ber * ©puel / unb finb pergangen/ ba£
(ein auflfhnlten ba getreten ift. (0e*

benefe bajl mein «leben ein

ifl / unb meine 2lugen nicht trieben

(ommen 3uf<#ett bao (bute*

(Einem alten geugmacher ober SBolIenwe&er

würbe in feiner.£)och$eit^rebig biefer $ej:t

außgeleget : vu. 13. EPollett

habe 4# mohl / aber pollbringen bas
(gute / ftnb i# nicht* €inem $uehbin#

ber/ bre SÖSorte p*iü z<Timtb±iv. n*
4 f Den

,
.

'

. . Digitized by Google
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£>en ttTmtM bringe mir / wann btr

Jommefi/ imb bie #uc|>ee / fbnberltc|>

aber baa Pergament. Sinem 2lnDern/

SßapmenD 0eit$/ Die SEBorteCpriftibep

bem Soangelijlen Luca im xxm 28.

aber £tepba/bie i^rbep mir perbar*

ret b^bt in meinen Slnfeepttmgen / icj>

euch bae &eicp befcfeeiben/ wie

mira mein X>atter beweiben frat/ :c.

5IW ein SDtöUer jum ©cpultpeig ober 2)og#

ten in Dem Söorff gemacpet wurDe / pre#

Digfe Der Pfarrer über PfaIm, CXUi* 7.

8* Ser ben (Geringen auflfricptet auf
bem 0C2IU23 / * * unb fest ibn nt*

ben bie ^urflen (einee Polcfa. ©a$
Exortiium ober Singang roarD genomen

nug Johann, XiL6. 4tr war ein Oieb

pnb £atte ben 23£UCI£j£. Sßelcpe

93erfcpimpffung Den *J)reDiger bep nape

feinen ©ienfi gefoget patte.

Wit einämate roieber afleg ^ermutpen ein

SDJann morgentf frup fein $£eib neben

gep $obt gefunben / mugte fiep ju einem

Seicpen * $ept fepiefen Die unfcpulDige *Pro#

ppecepung 'unfere* £eplanbe$ / Luc*

xvi
f. 34» ZSd)fa$t euep/ in berfelbigen

XXafyt werben 3wepauff einem 2$et*

te liegen / £inee wirb angenommen/
bas Slnbere wirb perlaflen werben.

SftacpDem ein oieljapciger lobten #©ra#

Per enDlicp felbg geworben unb iur Sr#
• ) h.M
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Den beflattcf wurDey n>arD Der ®runt> jur

'

©terbentf *2taDac[)t unD (extern (2l>ren#

®eDad)tnu|j geleget au§ Pfalm.vu. «£
ftz fyatanbevn eine (&vuben gegzaben/
imfc ift 0elbfl Darein gefallen* :c.

.
©ner fleinen unanfeplicpen SÖSeib^erfon/

nabme ein mir wolbefanDter SODürtem*

bergifcpet $r«bicant äug Dem #ol)en

£ieD ©alomontö folgenben $ejrt jur #üd)#
jeit^Jrebig/CW/f» vm. 8,Unfer0d>we#
ftev ift lletn / unb bat leine 23rufte./

wae foüm wir unferer ©cbwcfler
tfyun ? diejenige Oerter / tt>o batfweib*

lic^c ©efd>(c4>t feine maifte grälicDfeit ju#

fucpen pflege / jeigte er fef>r obgefcbmacft in

Dem 25«4> Efther, XIV. z . ( fonfieö Fr*-

gmentis Efther , verf. 2o4 ) 2fn allen

iDertem/ Da fte siwor frdli# geweßt
war/ r.C ub a> hingegen if>r §rau*
ren unD goflen gieng er mit ©tillfdjwei*

gen vorüber, tc. UnD Do er Den ©pructy

Dc$ Q)rebiger$ ©alomoni*/ EecUfi*ftis

in. i. anjoge / naf>m er DieSIlte Reiber
Dabon oufj. Neffen Urfacfje ity feier nid)t

melDen mag.
©n onDerer kurzweiliger *J)ofIor / welcher

fef>r Diel Söucfelic&te £eutf> in feinem SDorff

patte/ fcferpe fieeinfienä in Der ^rebig ob
le por ©abbotl) *©c&dnber auß / weil (te

an ©onn^unD geprfdgen folc&e fcbwon
Mafien tragen, ic. ©n ubraltetf gapnlo#

fe$



Apologia

”
fe* SQ5<ib aber wollte ec tn ihrer Tenu-
tion unb Slnfecbtung furfcum ihrer ©ee#

ligfeit bescheren /unb Daß fle nicbtwcr*

be in bie£oflefommen/ baheretweifen/

weil fte nicht mehr Z^nllappemton#
ne/ wie Die SJerbammtc thun muffen*

Matth. VIII* iz. XHI*42.fo* XXII* IJ*

XXIV* fl. XXV* 30* Lue

4

XIII« 2 S*

©n fibangelifcher S&icth in©acbfen / bec

bie ©onnen im ©d)ilb führte/ lieg fic&

batauff fcbteiben ben 1 a.Söertf be* 48.ften

^Jfalmen*: <0<Dtt bev&J£tv iflc 0omi
tmb 04>ilb*

©n Seb$eller bafelbft bencfte bor feinen Sa#

ben eine Raffel herauf?/ mit folgenben

® erreichen Öveimen:

$tofe fpracb $u feinem Q3olcP
: 3hr follt

ben £ficren fuc&en! «
.

%£>ter berfaujft man gute* Stßacj?* unb

Pfefferkuchen* S
'

qjot be* $tftdtt*©iebertf #auff unb officia

abec flunbe biefec 93er* getrieben*

gu $2aria ber 3ungfcauen fam bec

finge! Gabriel

:

%J)iec beefaufft man ffiflen 9floft unb

SSranbfenwein bep meinet ©eel.

©nem^orff# Pfarrer in biefenSanbenfeß#

• tennacb feinem ehrwücbigen §obt bie

bauten folgenbe* Epitaphium obec®cab#

auft ben ^icchbojf

:

Unfec<
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Unfer £err qjfärwr (19t hier begraben/

0ebr furfce 93rebigen t^at er haben

:

0cblieff geffern nach etlid) genommenen
9}*aafj SH3ein

3n feinem (Sclöfer fanfft unbfeeligeim

€r bat getragen Cbrtfii3&$ /
**

$Ü34r er nit geworben / fo lebte er noch*

SDie grau ©djultbeigin mürbe auff ibrent

©rabmabl noch beffer beehret / ba ifjr int

Nahmen ber ganzen ©erneinb biefe$ ffatt*

liebe geugnuf* $um ewigen 5lngebendett

auffgefefcet mürbe

:

Unfer grau @cbultbeifiin ligt bi« bo
graben /

3bren alten $elfc fteffen je(jtbie©cba*

bem
@otmffcd)tig unb gromm mar fle

auch/

Unb a§ gern 4pamel* traten mit
*

- Knoblauch.

.

%at nur noch gbabt eifi gongen gabn/
3m #imel treffen mir 0ie mieber am

Iftacbbeme &u £aü im $Üagbeburgifcben 2tn*

no 1 694. ben 1* juli^on bem lefct oerffoe*

benen 5tonig in $reupen friderico bie

Univerfitdt neu auffgeriebtet / unb unter

anberen auch oon benen QJrebigcrn mit
tielerlet> öffentlichen Sermonen gleicbfant

eingemepbet unb benedidret mürbe; ptu
bigte einer oonbenenfelbigen/ ein b«>cbbe*

griffet*

(Matth.XU*)
by Google
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geiflerteö junget £errlein i nn'e Daß&Ott
Der ^(£cc Qleic^ suqnfanö Deckelt fc^on

in Dem >]3araDieß bet; un|ern (Scflen SU
tern i>abe eine univerfitdt geßifftet/ unD
Darinnen fonDerbeitlicp Die £)tet; £aupU
Facultateneingefefcet/ Ge»*f.Kz6. £)ann
Da geben Die äßoet : Crefcne& muitiplica-

mmi, 0cpbt tmb mbvet
cud)l oornebmlicb Dieteren theoeo-
GOb unD (beißiäpUit an ; Denen eö auch
Paulus; i)abe iub nccelficatc prscepti & in

virtute iaacia: Obedieuti* auffetlegt / Daß

fie füllen jum gutbilD Der £eetDe/ ib*

re eigene SBeiber nehmen/ tvolgejogenc

^inDerbaben/ unD |old;en $u|amt Dem
ganzen #auß mopl oorftebtn/ 1 « Tim»tk.
111» 2 « 4* ^

*

1*

S)ie SlBott : Kcplctc Tcrram
! füllet Die

:;1 £rbm! betreffen/ (fpraep et/) paupfr

fachlich Die Herren medicos unD Jteib#

QUvt&tC/ quorurn Errores Terra regit* toeU

epe / Dömit Die 9)fcnge Der £eut niept al4u*

baujfig amvacbje unD uberfefcet »eroe /

äfftet* ^vaurn d«D ^lafc Darunter machen/

Den ®otte*ac£er fleißig befden unD anbaue/

folglich in feiner 2ltt |olcl;e gtoj[e£ird;en#

Darer abgeben / oon Denen Der fromme
Sirach ermahnet : Eeclefi XXX V iil* i»

Honora Ivledicum proprer NECES«
lirateml

,
©ie auep Die Soangelifcpe Äitcpe in ib«m
Nahmen flnget; . ©a*
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SQÖaßicb ßejiinbißt habe/

£aft bu uerfebam im ©rabe

;

2)a bafto eß berfcfeloffen /

.
SDa wirbß auch bleiben muffen*

Suleßt/ wann eß Gen« i. auch beifjt
* Subji-

cite eam J lYlafyet fic eud? urttevtfyan !

biefeß faßte er/ fame infonberbeit benen

•&errenjUKiST£N ober Äeci)t0*(S5ele|>r*

tm ju/ alß welche uor anbern ju Dveßie*

tunßen unb ©taatß *Minißerijs ßebrau#
;

cbet werben«

©leicbma'fiiß wollte er bie SDrep Facult4ten

erweifen auf}£/4*« lxi. i« n>o baß Evan-

gclizarc pauperibus
, bie Pfarrer unb ©öt* /

te£gelebrte: baß Sanare Gontritos corde»

bie 5ler^fe : unb Libertärem Caprivis afferre

& Vindi&am Domini annunciarc, bie Juri*

ften bebeutete«

©o auch wann (Sbrifluß faßt / Johann 4 Xiv.

£. bin ber Et>eeg I bie XVavfyeit

unb bao JLeben ; fo fepe unter bem EDeeg
baß jus , unter ber VOatfait t>ie theo-

*logie , unb unter bem .leben bie medi*
cin ju&erfte&en*

Suft nach bem SDreitfaeben Mittler * 5ltnpt

Cbrtfti/ naef; bem %g>o!>enpcie|tertic(>^n /

^ropbrt»fcb*n unb «ftänißlicben 2lmpt:

allwo beß obßebacbten$83ortß*3Mcnerß

SKecbnunß jufolß / unter bem &of?enprie*

{tcüid)en 2lmpt/ welcbeß mit OpffeM
unb ©flachten umgienß/ bie Medicia:

unter
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unter Dem ProptKtifcbrn/ DieTheologic

unb unter Dem Äomglicben/ Die Jurispru-

denz rorgebilDet mürbe,

gnblich batte ber«£>eil* 2lpottel Paulas uc#-
rintbx 3 o. 0UC& Die IV4te FaculfcSt barju

genommen /mann er geschrieben :

flu* ifl uns gemacht t>on <&4>tt suc
XOtifötitf $uv (DerecbtigEcit / jur

ligung unD 3ur iErldfung. gur $ßeig#

beit / in Der Philofopbic
;
jur ©erechtigfeit/

in Urroquc jure : $ur Heiligung / in Den

Theologie : unD jur Srtöfung / in Der Mc-
dicin*

; 3<^tfoUe feinen nicht mehr munbet nehmen/

mie Die Herren Lutheraner alle* aug Der

(Schrift / unD aug Der einigen 2$ibel fIdr*

Jicbermeifen finnen: Dergleichen Specimi-

na geh in groffer Stenge anführen liefen.

#eigt aber Da« nicht Dem Sßort ©Üfte*

einen gagnaebt Hantel anbdngen ? £eigt

Da* nicht /aug Der (Sankel unD aug Dem -

*BreDig * 0tuel ein Comcedianten f Thea-

trum , mithin Die Üveligion enDlicf; felbfl

ju einem puren ©eiachter machen?

3ch formte Denjenigen^raDicanten noch nem

\ nen/ melden ich ebmal* horte Den Spruch

$Dat>iD* in Dem CX 4 pfalmen/ im 7*

: De torrentc in vik bibet, propt«-

rca cxalcabit caput, tturD ttittdeit

vom 23ncf> an Dem EPeege /Darumb

l»«& erSw ifiUPt empor beben: ent»

ttMÖ«
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webet auf 35ofbert/ ober auf Einfalt/
*
auff Die (Banfe Deuten unDappiicten.

<Siner betriebe auf Detail* grifft /wte

& bet) Denen bauten * 3^en unD ©toi*

leiten pflege berjugeben. (Srjllicb / wann
fie jum Steffen jufammen fommen / beife

eÖ bet} tbnen : Non eil fermo neque loque-

la , Pfalm. XIX* 4* £e ift ba Uittt

Sprach / noch &ebe* #ernacb / wann
bet <&runD ein wenig geleget / unD Die

^ Sungen getöfet worben/ gafebeb«/ wa$
Johannes im XXI. cap. UnD Z3. Det$

fcbceibet l Exijt Termo intcr fratres

,

ßtcrtg eine 2^ebe auf unter Denen 23ru*
Dem, Leiter / wann Die ©4fle Den 2ßein
anfangen juempfmDen/ Da gebe e6 / wie
Jittor. II. 4. (lebet : Caeperunt loqui varijs

linguis , 0te ftengen an in mangle*
©praßen sureben* €nDlicb abec/
wann fie uoU unD raufebig worben/ beife

etflla oranem terracn exivic Tonus corurn-,

& in fines orbis terrse verba corura , Ko*
i»dn. X. ig* iCe ift in alleXanbauf*
gegangen i^r @4?nü/ unb in aller

Welt l£nb iljtre Wort* ?33ol reDlicb ein
' • LAUTIIM Convivium !

-
.

Äein HßunDec ijt/ baf uon folgen ^reDi#

' gen beengt Die bauten / wann fie auf
bet ftircbtn geben / raifonmeen unD fpre^

djen : SDaö @lotfen * ©elaut fep an Dem,

ganzen (Sotten £>itnflba$ attetfcb^nflt
*•

' ©} je#
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aewefen ; e* fep immer ©cbab / Daß man

ibten£etrn Pfarrer ntcbt sumaiubel*g>fc#

Diger macbe/ (Da er nemlicb aUe^unoeit

3a^r einmal pteDigen mußte. ) Reffet

unD gefcbeiDer wäre e*/ jte Ratten einen

eigenen Waagen in ftlecfen ftd; angefcbafft/

al^ einen eigenen «Pfarrer; fte wollten il>n

gern wieDerumb über ifyt jeittge* ©aa#

menfelD wegfabren laffen / unD wa* Der#

gleichen urteile mehr fepnD. @o gar /

al* einften* ein folcber &otff*«Paffor m
<£nb jeiner«preDig Da*gewobnlicbe£)ancf#

©ebett wollte anfangen/ unD jagte : Hach
anaehdttcm bciiiQcnVOcvt (ßtDtteo /

jijwb wir auch jcbulDig / 3bw
t>on 4>evt$en Jiöb/ Preiß unD ©ancC

^ufagen/ :c. ruffte einCorydon auß Der

Q5auren*@emeinDe ibm uberlaut entge#

gen : IDotffct nit©ancfen / &ert Pfar*

rer / eo iff nicht x?iel geweßt.

SDabero geben in manchem 3abt Stwunb
ßönfffejg Soeben oorbep/ Daß »on Den

gefcbeiDeren Burgern ßcb feiner in Der

Kirche febieflen laßt/ unD Die £ertn ©ejß#

- liebe fo febieebten Barett haben y Daß fic

äfftet* faff niemanD al* Denen Herren t>on

, ^tulingen unD Äancfenrierh Dorpre#

Digen muffen.

ßßa* oor eine sSerfpottung Der <©cbrifft

wirD e« nicht abgefe^tbaben/al* ein Der#

gleichen ^teDiget ©onntag^orgendim

•»/ 4
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• S^cn m,ft Me (£an£7l Farne /Darf

.

<

?P
öc

l
mm nM)f »eclefen fonnte/ fonöecn

ivte i!>m feine confufe Memotfe an Die *öanD
^ - QQb / öÜecljanD ungereimte Fragmentaaufi

untecfcJieDIicfen jufamnien flicffe unD her#
D<^ m** MW Die

^(b|(prifft Daruon communicief routDe/}
ungefeljc auf folgenDe 2lrt gelautet:

«n£ eg mt eine £o%it $u &ma
©dilcea/ ft&e/ ba trug man einen
Scoten beraujj / ber war (Stumm /
fc&ne unb fpraef)

: 2fgfu lieberSRm*
frer/ erbarme b-.d) mein / bann meine
Socfjter wirb t>om Seufel übel qe*
plaget. 3€fttSantwortetunb (bracb;
wag »tltu/baß ic&birtbunfolle? -

?
Unb er antwortete

; #©*/ bafjuh
©ebenb »erbe/ bann fo bu wilt/
fanft« mtcb »ol reinigen. Sa nun3®M fetne@ebancfen falje/ fraqfe

- er it)n : greunb/ »ie biffu herein*
««*> Hfl fein £o$gcif«

Itdb Äletb an : ber ©icbtbrüdbiae
aberlag uujf einem SSett / unb fagte

?
lt 3®fw : Sebermann gibt tu erfl
»en guten 5Bein / unb »ann fic trun*
<fen worben ftnb/ alßbgnn ben ge* .

Sw 2 rin*

by Google
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ringeren/ tm aber f)a(l ben guten

2Beinbißber bemalten. Sagiengen

3£fut>ie3tugenitber/unb riefflaut--

SSinbet ibm Qanb mb Suffe / unb

»erffet ibn in ba« ginfternufj bin*

«uß. Sann id> fage euch : ®« »er*

t>engeilen gegeben an ber ©on*
nen/SSRonb unb@ternen/baö®eer

unb bie $83aflfer»ogen »erben brau*

i

t fen/ bann aueb berFimmel ^raffte

ficb bewegen »erben, Sarum fam*

.. ict bie übrige SSrocfen baß nicht«

umfomrne ; San mitwelchem fölaaß

. ibr meffet / wirb man eud) »ieber

mefien. Sa antwortet ber £>aupt*

man : Siaifier bu baft recht gerebt;

: S3iff bu @£>tteö ©obn/ fo fprtcf) /

, baß biefe ©teineförob »erben. 3€*
‘

fu« fptadh .* O SBeib/ bein ©laub

ift©roß ! ©tebe auff/bebe bein Söett

. auf/unb gebe beim. Unb fein $ned)t

warb ©efunb $u berfelbigen ©tun*

2Ule$/wa$ big Dal>e& aug eigener 2ln*

|>5rung/ tbcilö aug gewiegen ^aegriegten

meldet worben./ \\tDenen matöen Herren

Sutberanern/ fbnberljeitlicJ) in Schwaben
S £ '

i
‘

tWD
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? uni) ©acgfen/ »on felbgen mehr al$ 5
«'

tt>ol befanbt : uni) fepnD mir fo bercitmiUi^

olö erbietbig^nach aßen unt> (eben Um*
v '* ftdnben Der geify be$ Ottt unt> ber ^er#
* '

‘ fonen/ auff&forbern/ barror 0veb unt>

Antwort jugebem Söiewobl wir folcbe*

nicht aug einiger spagion/ fonbern blog

umb bie wiebriger ©eifg und auffgebür*
r

. bete ©c&rifft * 93erfpottung gebubrenbec

Waffen ju retorquiren/ anbep t>on ernffr

! bafften »erbrteglicben Materien ein wenig
in refpiriren / unb bem geneigten 2efer eini*

ge* fleine Divertiflemenr JUOetfcbajfett /
r

- * anbtoaujf$?:apet gebracht haben.

Ad LÜTHERUM,
De Bibliorum Puritate* ,

Cüm taa Cerdones pice tindbi Biblia verleor,

v

“
* llloto Lorrix qoarlibet ore linat

:

SchiimateFoemineus quoquegrexlcindatur

/ . V- ab illis$

’ Quomodo pura locis omnibus efle,crepa$?

V ‘

. Sartorcs eadeiti nentes in prarlia trudiinc

,

N Rem quiafequivis tangere credit Acp*
v Nuper vulfcrunt iuperbis per jurgia crines ••

Materiam litis Lana caprina dedir,
- —
N O T A*

v'p Ad pag. i2»Z9*

«J)terbep bittet man (ich inffdnbig aug/ man
;• * wolle bieSörglichetioiverfitaten unb Gy.

.
nmafiaberer Herren $utheraner/nichtfd;a%

i«,: ^ %
'

fcer

- '
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fcen noc[> abmeflen nach Dem aßbieftgen
Gjmndfio Anntfino \ »OCilineit / tt>iC tcf>

äffteroDonjen fclbfl gebärt f>abe/gleicb#

fam nur Der 2lbtrag oon aßen ©cfnilen /
fone geflubiret werben* $ttr ift $mar Daoort
nichts beFanbt/nod) Fan ober rottt icb ooc
meine ^erfon ein Urtl>eit Darüber faßen/
fonDern icb tafle es in feinem 583ertbbertv
6m« 3ebod> / g(eid)toie Die Herren Con-
feffioniften allster bemußter maßen ihre
3ugenD faß pur einig unD allem jurspe*
liteße/ JU Comercijs

, JU aßer()anD Mechani-

ken unD galanten Bürgerlichen Äönfleti
pflegen iUapplidren : alfo haben hingegen
ihn eigene DveligionS^ermanbte anDerec
Orte/t>on$Dero£pfer jurüteratur unb@e#

, lebrfamFeit/ roelcberbocb bep Dem obigen
mopt fieljen Fonnre/ lang Feine genugfame
Satisfädlion niCpt» .

fcpnb allein in Dem benachbarten SBfir*
tenberger £anb/ Cbie Darinn fituirteÜveicbS*

©faDte nicht mit geregnet / fonDernnur
rnafi $um ^erfcogtpumb gehöret / ) gegen

’
, 0ieben^igG7miufiaunD2ateinif<he©d&iu

fen/barinnen biß auff Die Rhctoric unD Lo-
gic gcfiuDieret roirD

: gönffLycea unD£6#
pere ©djuten/ Dariften neben Denen ©pro*
eben unD #if?orien auch Die Philosophie

Fan abfoivirt roerpen
: fantf Der uftratten

Uoivcrfit4t Tübingen / Die#on feit 2ln*
no 1477. fleflifftet morDen/ enthalten*

Sin
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3n Diefem / wie auch in anbeten *}3i:o(e*

ftontifeben Surfienfbumern / ift insgemein
Die 2lnjtalt &u ftobiete weit beflfec eingericb*

tet / aig in Denen raaifien Uncatbolifcben

9veid)fr©ta
c

D(en : aud) laflen ficb au(f De#

to Umveriit^fen Die Profciiores , mitt>enen

puren QJraDicanten/ Deren einigeg Studium

iß : uccunque populo verba dare Sc aures

demulcere , Der (olibeten Erudition baibet/

lang in feinen Vergleich lieben ; wie etwa
jerfcftieDene Der irrigen SÜJepnung fepnD/
welche Dergleichen ÄcaDemien niemal be#

tretten/noeb auch Deroftlben £$ücber unb
04>rifften m omni icibiü

, felbß geiefen ba#
ben«

?g geltet nkbt ein eintgeg 35u<& bep Uni* <£a#

tbolifcben aug / welche^ auff £utl>ertfch^unD

ßalDinifcften Umverfitdten nicht alfobalD

entweDet gefault unD geiefen / oDer Doch

fonflen wenigfteng in ©ummarifeben Ex-
trakten unD Relationen öffentlich befanbt

gemacht wirb. SBelcbeg aber ifeir / me*
gen De* / jwar bekamen / $ircbemQjer#
bottg/ uno wegen anDerer UmftönDe / bin*

tuieDerumbep Den3bt’*3en nicht fbun fon#

nen. SÖabero fommt eg / Dag ©ie aug*
unD innwenDigwifien/ quid agaturinOr-
bc Cathoüco

, follteg aueb in ©panien unD
gar in America fepn : wir aber nicht Don
ihnen« Quod tarnen citra ullam ipforum

praprogativam a me didlum vdim*

AR 4 N o-

tized



X*4

• r
Apologi*

NOTA,
Ad pag* $3. NB*

SACRUM & SANCTUM ia creatis voca.
nnas t quodvei pcculiarem cum DEO con«
nexioocm habet, v$l ad culram Divinum Cpe*

ciai|cer ordioarur, Harc San&iras eft vcl

Abfoluta , vcl Relativ*, RELATIV A, per

Schefin , habitudinem
, ordinem, deputa«

1 tiooem & refpedhim ad DEUM, nibuitur

apud nos Miniftris, Ritibus, Imaginibus f

Rcliquijs, Vafts aliisque rebus DEO coole«

cratis* Hoc modo DEUS iple Moyfi locu«

tus eft Exodi III, 5. Solve Galceamentum
* df pedibus tuis

, locus enim in <f*o ßat %

terra Sanft* eß, Item Angelus ad Joüiam,
&ofu* V* 1 j*. Plälmo XC1X. y, Aderata
fcabellttm pedum Ejus

, tjueniatn [anftum
Sillen wtbannce in Qfcael / was Da*

2iücr^>etltfl(lc Dem ^cren / Lcvit.
xxvn.28,/ , ..

/» die ULk ent fuper tlntimnabula eqne»

mm Sanftitas Jehova
,
Zashar. XIV, 20*

Id eft : ipfa tiutinnabula cquorum confccra-

buntur, qnia conflabuntur in lebercs, in

ufum Sacrarij, uti fcquitur trer/, 21, Erirque

omnis Icbcs in Jcrulälcm 8c Juda, San&tas
Jehovic,

£x.rcA/>/,XLVIIL4, Neque iramfcrcntpri«

mitias
,
quia San&itas Domino, conf. Levit%

XXIII, 20, XIX. 24, Exed% XXX. iy*

VII. fi. Ei culii Salemott SanftU
/

.

,K
1 taut
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.

tates Davidis Patris fui. (/>.
queDavid DEO

confecravcrat,

)

4. Regum XU. 4. Omncmpecuniam San&ita-
tum. Sic 1. Raralipom.XXVl. 2$. The-
fauri San&iratum. Levit, XXVII. 21. Agec
erit San&itas Domino.

Sic3^/*. VI. 19. Omnc aurum & argentum
&c. San&icas funt Jehove, in thefaurum eju*

devenianr. Efa't, XXIII. 18. Erit omois ne-

gotiatio Sandras Jehova:. &c.
ABSOLUTA San&itas

,
eft infufa Divinitus

Qualitas habitualis& permanens
,
per quam

Crcatura rationalis a&u conjungicur& con-
fbrmatur DEO , taoquam Fini fuo ultimo lu-

pernaturali , tanquam Norme& Regule om-
nis Boni moralis ac honefti. Per quam imö,
juxta iliud Pauli i. Corinth, VI. 17. nnus
tum Deo Spiritus

, & ut ait Divus Petrus,

Divina Comfortes Ae partieipes Natur*
efficimur. ,

Hec läu&itas abfoluta, poteft cquidem aiiquo

modo appellari PHYSICA
, 1 *mo % quatenus

opponitur priori mer£ Relpeßive & Rela*
tivAy que taotum Moraliter ex ordina-

tione & eftimio homipum Calis dicitur. z*äo,

quatenus accipitur Materialiter dein Com -

eret 0 , keundum a&us fuos elicitos& habitus

infufos
,
qui eotirativd funt Phyfici, tarn in

Imelleftu quam in Voluncate , & fubjedkio-

Re facultatis inferioris ad fuperiorem in ho«
minibus

, omniumque horum cjsdi ä Crea-

M I turis
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cutis avetfionc
,
& ad DEUM coaverfio-

nc*

Non autcm poteft vocari PHYSICA , f*

Fhyßeum opponatur l.mo illi, quod cft Hy»

ferphyßeum & fuptrnaturale : nequcenim

ulli mera: creatur« län&itas poteft eile Natu-

talis , (ecundüm lua confticutiva & confecu«

tiva fpeöhtaj : neque San&us is erit, quem
DEUSirr Puris Naturalibus creat. SL.db,

, ' fi to Phyfieum opponatur Ethic» , itautin-

de excludatut convenicnria cum Legei£ter-

*

;

n4, &Norm4 fupreml Bonitacis ac rcfdfcitu-

dinis in genere morum. Hoc enimfenlu

San&icas CreaturarumAbfoluta ,
formaliter &

in abftra£to rcdbius diceretur Moralist non

< ouidem ficut to Morale prius fuit acceptum,

led quatenus cxa&am dicit cgnvenieotiam

>

1 cum DEO tanquam Primo Vero &Summo
Bono , in ordinc ad regulandas Creaturarum

intelligentium A&ioncs , casquc in ultimum

Finem debit& referendas, a

/
* * *

Negavimus autem fuperius p4jr„ 8 Sancli-

tatet» Phyficam, feil, pofteriori fenfu veoien-

tem, competcrc ulli emi in rerum naturJ,

praeterquam DEO Ter Optimo Maximo, &
quadantenus Humanitati Chrifti : cui fua; qua

fulgec » San&itas , etß non pnrcisc in quan-

tum cftNaturaHumana &Creatura rationalis,

attamen quatenus in eä Hypoftaticc fubfiftil

Perfona Verbi, omnioo Naturalis eft &
connaturalitcr debica» Prorfus ficut noftri

•
• ^ c • docont
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' d°ceot TheologijCfariftum etiam qu0ad fuarn
Humanitatem eflc Filium DEI Naturalem
Naturalem vidcliccr, (cd non Naturalitcr
verüm fuppoßtaliter & ptrfoualiter nJ
turalem«

Ita Humanitas Chrifti
, ( c6 ipfo quöd Verbum

eam aflutnfit terminavitque
, Sc Natura Divi-

na fuit illi fubftantialirer unita
, ) faaa eß

pfayfic^ fanäa
,
quin & prorfus Jmpeccabi-

US, DEoque infinite grara; opera illiusfuc-
runt immenfi valoris ac meriti, fuitquecligna
quohbet Dono lupernaturali« Scc.

Quodfi quilibet merus homo fiat ian<äus per
* Gratiam Habitualem

,
qu* eft quardam ac-

Cidentana participatio Divinitatis, qi^fiuc
illi tantfim accidentalirer coojunda eil

: po-
non juredicendum ent. Humanitärem Chri-
lti a pnmo Conceptionis momento fuifTe for-
maliter fanäificatam per Verbum Divinum

' quodfubftantialitcr eltipfe DEUS, quodque
nexum etiam cum naturi aflumtä iübftanrU*
lern habet«

Si *ie*’' Unio Hypofcarica eft Humanität!
Chrifti fupernatutalis, Ergo & Santäitas

, qux
an Hijfundator. R,fr.„d„ ( It) idem ^
objici de Filiatione

, de qua tarnen ex com- -

muni fententil paulö antti diäum, unicam
dnntaxat eamquc Naturalem, non Adopd-
?am, competcre umqiie Narttr*

, ob idm-
tirarem Perlon®, (z.) Exinde iccpiererur

, ne
proptiam Exiftenuara tjuidem eflc Chrifli

,
Huma«

,

i

/
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Humanitari Naturalem , quippe quam aliai

nullarenus & nuuquam habuit nid peripfm

, Incarnationem 8c Unitionem cum verbo

vel faltem per fuperventum 8c obumbratio

nem Spiritus Sancfci, quar uuica & (ola fuii

ejus produdfcio. Imö concludere de quacun-

que demum creaturl licebic Creatio cx ni«

hilo eil (uperaaturalis , Ergo & id omne

,

quod Creaiionis beneheio acceptum ferimus,

(3 .) Dtßinguo Confcquens : Ergo lan&i*

tas cd Chridi Humanitati fupernaturalis , re-

mote ultimato Sc fundamcntaliter ,
Concedo !

Proximä, immediatc 8c formaliter* Nego,

Item : fupernaturalis cd Humanität!, fpe*

&atx fecundüm (e , ablolute 8c in lenlu Di*

viso, Conc, fpedarashypotbetice& in fcnlii

compolito ,
Ncgo* Humanitati > in edendo

,

quatenus ed Natura , Canc. Humanitati in

fub/idendo v quatenus cd Perfonau , Nego
#

Rcceptio viwe ac fenluum tempore Gbridi via-

toris , multis demortuis ac argris fuit pland

lüpernaturalis : non tarnen (ublequeritcs dein

adüs vitales 8c fenfitivi. 8cc.

Non equidem nie later, iüdiverfa heie om-

nia abire veterum Schol.idicorum celeberri*

mura THOMAM de ARGENT1NA > qui

propterea acritcr vapulavit Johanni Gcorgio

DÖRSCHEO , Theologo itidem Argenrora«

tenfi, in Pretfatione ad Interventionen

pro Myßerlo Trinitatis
\ idque co potidi-

tnum nomine
,
qubd defendere prior ifte

.

' " ;
' *

‘ haud
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haud dubitaverat
:

potuifle a VERBO fivc

- a fecunda DEitacis Perfonl • zqu£ ASSUMl
NaturamPECCATRlCEM,-imöDAMNA-

- TAMac Diabolicam, in ftatu & fenfu com-
*. pofito manetem talem*

i Qua? profeäb fententia rufco horridior Sc
- - echin6 quovis afpcrior , atquc ita penitus

comparataeftjUt auresnedicam Theologicz
- Sc Chrlftianz

, fed vel fobriz ac modeftz, eam
. ferre nequeant, ' "*

* Quanquam verb , Ci vcl maximb 5c nos ifti fub-

P (criberem.us , adhuc aflertio noftra fupcrior ,

de' Sanftitate Chrifto homini Naturali\
,

catenus inconcufla firmo talo ßaret
;
quo-

- niam Autor ifte ambabus concedic manibu$v
& nobifcum docec : San&itarem

,
juxta le*

ges przfentis Providentiz Divinz ac de Po-

‘tentiäDEI Ordinaria

%

eile EfFe&um Unio-

nis Hypoßatic« Formalem Sc proximum , in

Humanitärem neccflario redundantem : nifi

quodammodo per miraculum Sc per Poten-

tiam DEI Jfbfolutam ac Extraordinariam

r- impediatur, Attamen nefic quidem pallia-

tom opioionis monßrumut admitramus , im-

petrare a nobis poflumus*

-Tametfi enim forte largiremur, DEUM po*

tuifle affumere & fibi perfonalitet unireNa-

• turam peccarriccm imö atemüm Damna-
- tarn, fifpe&etur Potcntia Ipfius lbla,ä reli-

quis divinis Attributis ac Perfö&ionibus ab*

ftra&a ; eb quöd ex parte öudz potentiz,

.
nullam
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v
;

nullam ifta res involvat contradtäionem
, ac

evidentem repugnantiam* NihiJomious di-
ftri&e pernegatnus

, DEUM id fäcere potuif*
fe, fi fpeäetur Potentia Ejus, ctiam Abfo-
luta , fed prouc reliquis cum Attribut« ac
Perfe&ionibus, cum infinit^ ßonirate, cum
Sapientii , cum Juftitiä & San&i täte conjun-
öa, imö intime imbibita & identificata.
His enim, perfeafiflimum habemus, c dia-
metro repugnarc , ut v.g. DEus incarnatus f
humanatus

, vcl fi ita loqui fas eft
, indiaboJa-

tus &c* dicatur reipsi peccare. defperare,
blasphemare, in natura aflumtl iibi ipfi inju-
rius &cxofus, maleditäus & damnatus efic;
ut Divina Perfona finat Naturam fibi pro-
priam ac ipecialiffime unitam peccare

, 8c
tnalorum omnium peffimum ac turpiflimum,
DEl feil, offenfam, perperrare : imö, quia
A&iones & Paffiones funt Suppofitorum

,

ut ipiamet Divina Perfona peccatum comirtat
in ejusmodi Natura

,
quam infuper ut SUAM

dirigere &c gubernare in omnibus tenetur

,

ne a re<äo defle&at
j multo mag«, qu$m

noftra obiigatur Voluntas regere & rcfretiarc
appetitüs fenfitivi motüs*

Hinc.nec Autor Adveriärius de Argentina t
hujusmodi indecentis & paradox« Atfumtio-
Di

?
»bum ex partc DEI indicare Einem po-

tuir , nifi vanam & inutilem foiius Potenris
•cfolutiflim« indifferentisque Libertatis o-

, ' ßentatiouem • qu« vero ,ubi aiia qua:vis ratio

r exu-
»

I *

-I
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exulac
,
pluresquc etiam in con^rarium mili-

tant, DEO minime digna erat»

Proton Pfevdos tu ex tnantias ypotifQmuttl

in hoc conliftit
;
quod exiftimet , Poren-

tiam DEl ABSOEUTAM pradeinderea ce*

teris omnibus Virtutibus ac Perfcdionibus

Divinis
,
etiam a Sapientiä, San <5ti rate , & re-

liquis ; itaut DEO aliquid dici queat Poüi-

biie /ecundum Omniposentiam (öliraric fpc-

datam,in quo tarnen cetera Attributanullas

babent partes,nibilque comunicant. Minimd
gentium. PotcntiaDEI, quztcnusAbfcluta

vocatur,abftrahit tantüm ab omni antecedens

te Decreto & adualircr jam conftitur6 Or-
dine

,
qui fbrfan aliter fbrmari potuiflet : non

autem abßrahit a reliquis Atttibutis
,
quatpo-

tiüs tarn ar&o nexu univcrla includir, ut,quod

DEUS per unum atttibutum non poteß, id

per nullum omnino poflit : & quod non po-
teß agere fände & fapienter, id etiam non
poflit firapliciter.

Trita eß Objcttio : DEUS potuit pati Sc morl
- in natura ailürnrä, Ergo etiam Peccare ac

Damnari. Prob, Confecj. Prior & intimior

, DEO eß Perfedio Phyßca
,
quam Moralis

,

aut lältem pari paflu ambulant. Si ergo, in

. natura aflumta admittere potuit imperfedio-

nes phylicas
, cur non etiam morales* Si

vita potuit mori, cur non Sanditas peccare?

Pefpond, Neg+ Confeej, & parttattm. Ratio

diiparitaus verfatur in hoc. Imperfedioncs

, nafci-
1
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naturales !Teu Mala Phjflca per fe ordinan-

tur in DEUM ranquam in Ultimum Finem

,

ejusquc honori 6c glori«e inferviunt ; Hinc

,

eriamfi iila DEUS in fui proprii Divina

'perfonS admlttere non pofiic: poceft tarnen

in Natura a fe diftin&ä ac diversä, (utut

unitä, ) non admitrere tantum
,
fed & caufa-

liter ac efficienter producerc. E contrario

autem peccata 6C Mala Moralin DEO tan-

quam Ultimo Fini ejusque gloriae extrem^

adverfantur ,& null! ratione placere poflunt:

hinc ea nequc in fe ipfo , neque in alio face-

- re, & nequidem ut caufa moralis adjuvarc

poteft. Ec quanquamDEUS foleat etiam ex

Male
y
per accidens & contra indolem feu na-

;
turam mali, elieeve Bonum

,
idque ex con-

fequenti dirjgere in Gloriarilfuac Juftitiae , &c*

quando nempe id fit in Naturä fibi prorfus

cxtraneä & aliena , cujus eft tantum Redfcor

Generalis
,
qui permittcre dcbet , ut res quar-

libet fuis motibus ferantur : non tarnen idem

procedit in Naturä DEO intime fubftantiali-

ter ac perfonaliter conjundtiflimä, cujus eft

provifor & guberoator fpecialiflimus , & cu-

t jus opera communi apotelesmate a totäPer-

fonä perficiunrur, integroque Suppofito , non
*• denominative tantum

, fed 6c elicitive , meri-

to imputantur* Ejusmodi peccatum Thean-

thropinura
,
feu Deivirile, incapax prorfus eft,

- ujt in honorem Divini nominis ullatenus ce-

- 4»t , aut ad DEUM ceu Finem Ultimum refe-

fttur, v Evi-
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Evidehs eft, quod,cümDEUS permittit Par-
tes, quas a/Iumfic, dffloivi acleparari, io co
non intervenier uila deordinatio contra ratio-
nem* At oppoficum fequcretur, ft permir«
teretDEificaram naruram humanam vel ange-

* “cam Reccare, xternxque malediäioni« ac
- Damnationis ream ficri* Unde poreft fano

fcoia, per communicationem idiomatum,
«iici : DEUS eft pro nobis palfiw ac mor-

' tuus
» non auccm;DEUS fadtus cftpeccator

,

•
- ac diabolus* ,

Star itaque fenteatia : folum DEtIM, quiftbi
5: per eflentiam phyficam eft Lex & Nor-

nia indefe&ibilis
,
qu£ mclior puriorqueco-

gicari nequic l & poft DEUM quoque,qux
'' huic lubftantialiter & hypoftaticb unita eft,

glorioftflimam Humanicacem
,
eflc PHTSI-

CE &c NATURAL/TER SANCTAM;
- - De cerero aurem nuilatn omninö Crcatu-

ram, ne quidem Adamum in ftatu Inregri-
tatis ac Innoceorix > ne quidem /upretnuni
Angelum

, ne quidem Beaciffimam Virgincm
gratia plenarn, imo nec ullam poffibilem
mcrara Creaturam, fuifle unquam auc eile

pofle San&am, nifi Hyperphyficä ac SU-
' fERNATIXRALITER j non autem ex

Narurae fux phyftex exigentiä*

©oütel wollte icj> nad) Denen confufen Spe-
debus, Die mir oon Der Seit an meines <6#
maligen Scudi; Theologix Scholafticx OOCjj

übrig geblieben / nnb tumuituanä in Die

91 .. Der

i
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Oec gefallen / aübiec fur^lidb betten : Oa*

mit nicht etwa ein auffgeblafenec Thcolo-

. gafter, Oec fic& einbilOet mit Der #immli*

. {eben Eöeigbeit felbgen oermablet &ufepn/

tt>ann ec einmal auflfeiner $bomigifcb*oOec

©cotißifcben ©cbulbancf einen ©preßen
gefangen / meine obige Aflertion oerleünv

Oerifcb anfebnaedjen/ unO eineO geblerO »ie*

. Oec Oie gefunOe Theologie / ober gar wiu
> Oec Oie rechtgläubige Orthodoxie/ befebul#

Oigen mige. /Diejenige / melcbe Oie Theo-

logiam Speculativam ,
Scripcurariam tmO Po-

- lcmicam aug Oem @5cun0 erlernet / unO Oeg>

»egen alO Saiger in 3fcael aurca Jovis bar.

bi digni fepnö / weig ich allezeit al$ meine

, , Praeccptorcs UttO Judices mit fcj)U(Digger

SDemutb unO Sbf^biefigfeit gebübrenO

; JUveoericen,
'

.

!T“ N O T„

Ad p*g. 8** n* 3*

«J)aben nicht saul unO anOere Äonig in3w
Oa unO 3£ael febtueclicb ftcb oerfunOigef /

unO ihre Sftacbt fcbnäoec n>eife mißbraucht

:

£Bace aber Oeffentmegen OaO <%okl bei

fugt / 3bnen nur Oao geringfte uon ih*

ren ^dinglichen 0ved>ten meg&unebmen?
• SEBieroeit batt Ocr£obe Krieger aaron
$cb oerlobren / Oa er fogac barju gebolffen t

Oag DaO QSoltf ein guiOen Äalb alO feinen

Abgott angebettet ? tmO 0o$ bat er fein

. .
- ' Sum.

'
”

'

j
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Summum Pontificarura Utlt> $Öcbf?etf *J3ri£
flcrtbum Deßtoegen nicht oerlobren. Wkt
bat jmati Don 2lnbegin t>cc 9H3e(t mit De#

'

nen ©eifllicpen Äircben*Dced;ten übeier ge#

bnufet/unDDiefefbige gröber mißbrauchet/
olö Die s

prieffec / spbarifaer unD ©cbrifjfge#
lehrte ju Den Seiten Cbriffi unferetf

ten roclcbe Denen Jteuten fcfnrere un*
erträgliche 25ürDen anff Den <5*lß ge*
laDen / unD folcbe Doch jelbfi mit feinem
ginger angeregef ; Der SÜBittmen Raufer ge#

f
fwiTen/unfcbuiDig^iutDergoiTen/ÄinDe^
Der Rollen gekugelt / 25örmber$tgfeit unD .

©enebte öbgefebeitt/ |icb mit Dfcub unD
1

unreinigfeit befuDeff/ Die gröffe *£)ocbmutb

.

unD Scannet) oerübet / ja Gbtitfum felbtf

Dcrfclget big inDcn^oDt/ *c. mie^rmeif#
läufig unter offtmieDerboftem XX>efy über
Diefetf Schlangen * unD Otter*©ejücbtfla#
gen muß M*nh. xxm. * biß 3u L"** xr*

- 3?* (eqq. .

.

^aben fte aber Deßtoegen ibre ordinari 2lmtg#
©emalt unD 2lutborit4t in Der jftrebe Der#
lobten ? §D?it niebfem (SonDern Der »öe»#
lanD fügt : 2tuffmo(io 0tul fcen Die

.

^nffitflelebrten unD Pharifner* 3lb
lee mm/ tj>ao fie euch fagen/ Daß ihr
fairen foüet / Dae haltet unD thuto;
aber nach ihren Wercfen feilt: ihr nicht

,
*hun* 0ie fageno wohl / unD tbun»
nicht* Mattbt XX!JI„ z* 3^

r ~ #V
.

NOT.
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jid ptg* ??* ** '

S)ög Julius C£SAR mit unrec&tmdgigem

* Gewalt fld) Deß Ötfmifc&en tfapfectbum*

fco* et|ie maf)l bemdc&tiget/ unD Diegrei)#

fyit t>e$0vatf)$ n>ie aucf> gefamten 93olcf*

unterOrucfet : itfaug Dec£iftocie befanDt,

3eDannocJ) war e$ fc&on untec Dem TiBE-

kio al* Dem dritten tapfer/ Dur# Den
;

einigen Seitoeclaujf/ gültig unD re#tmdf?ig

gemalt worDen. 2S3ie €()ri|iu* felbfl be*

* fennef/Matth^xxiLzi*Da ec über Die ge#

raicjjte Singmünfce fpridjt : Reddite, qu*

func Cacläris ,
Czfari ! (gebet bem Äapfer/

xvaebee Äar(er» ifl!

$ftit me doc gug unD rechtlicher 2lnfpra#

fepnD do c Seiten Die fr anci unD Hot#
tnärnev in ©aflien/ Die gothi in 4j)i*

; fpanien/ Die SAXONES oDec Damalige#

* nannte 2frt0len*0act>|ett in -25rittanien/ fo

man auch Aibion t>ie(Tc ; Die VANDALiunD

anDere 0lat>tf4>e gjoicfcraugberOrien#

ta(if#en $artarep in ^olen unD ©arrna*

tien; lautet SBarbarifcfee Dvauberifcbe^Jäl*

cfec /
eingefaDen / ft# Diefec WnDer bemai*

tfect / unD $$nigrei#e Darinnen auffgeri##

tet ? Witme DOC Üvec&t? Jure Latronum

feilicet , mie e$ in Damaligen ©roflen Mi-

grationibus Gentium , Da Der greife #auff

Den f(eineren / unD Der roilbe Den gaumen in

©acF fefcobe/ pflegte Dabenuge&em
llnD
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Unb Dod> fetjnb Dtefe Oveic^e / welche t>oti i'e^t

gebuchten 93olcfern her/ noch big auffDen

heutigen $ag fort bauten / länggenS Durch

Die einzige pr/ESCRiption unb uhralte

X>eviabtunQ aufl allen ©eiten »ollfomen

lcgidmicec / auger allem 3n>eiffel&©crupel

gefegt / unb gänzlich iRREVOCA^iCJt
r * gcmachtwotben* Eöarumb nicht t>ielmef>r

Die JURA ECCLESIA CollegiaÜa / Welche/

nach ©eganbnug unferer Herren SBieber*

fachet / fcj?on tot Slnbertljalb $aufenb 3ah*
ten Jufto Titulo unb Optima Fide , cx pro-

prio Motu unb plenl Poteftace , 90n t)Ctl9

Söolcf auff bie ÖeiglichFeit »erleget wor*
Dem . . ,

NOTA.
Ad füg. 91. * s 99 .

SÖSann juweilen ein Üveich unb ?anbmif et*

nem folchen Äonig obergütgen gefeegnef
* ig/ welcher mit feinen Unterthanen umge*

het/ wie Die Mauren mit Den gelben / unD
bie Ääche mit Den Melonen: welcher gern

alles $we»maf)l falben hat / unb folches her#

nach wieberum austheilet/ wie Der guchS
t>a$ $üner#g(eif<h ; ber »on bem Machia-

velio folche Principia eingefogen / Dag er fe*

giglidh glaubt : Comroodiras unb Utilitas

prppria Imperanris möge fuprema Lex fepn /

hingegen falus populi nur per accidens pro-

curirt »erben .; welcher geh »ornimmt fei#

3? 3 nein

i by Google



ttem untergebenen einen IcicbtenSEBeeg

in Den #immel ju bahnen/ weil Gfyriftus' ge#

fagt; Beati pauperes > Luc, V{. 20» 0eeiig

fepnb Die iitwxn / bmm bae &imdttb&
, , ifl j>r. 28eld)?r gebenefet/ eo thue fei#

nen Burgern tmD£3aureu wohl/wenn (te

t^tre puppen nic^t mehr effen fomiert/ fo

trinefen fieu : il>r $elD fepc in Dem «£rario

Principis mit beffer oerwahrt unb auffge#

hebt oor Sieben /£5r<inD unoUnglötf/ al$

in Denen Brüchen unD Ädjten Der Untertl>a#

nen / Da (ic Die JtTotten rntb bei: Äoff
freien / unD Da Die £iebe wtebörabert

' imb fleelett« Matth, vi. 19 , 3a ob ihnen

. gleich Die #aut gar abgefchunDen toerDe/toie

Dem .£>eil. 2lpo|lel Bartholomao, fo fdnne

ihnen hernach ber#£cr nicht mehr

ootwcrjfen/ Dag fte in feiner guten #aut

fieefem £>a etf immer &eißt

:

Iluftica gens cd optima flens , & peffiraa

ridens

:

SÖauren tfhbjtauren/ fo lang fte Dauren : unb

mann ihnen gleich *}>etru$ mit feinem

©cbwerD bepDe Ob^n abhauen follter

würben fte D.annoch fldttf Den Schelmen

hinter Den öb^n ft^en haben / gleichwie

auch ibre*pferD/ fo offt fte Darauff reitende*

(@o rebt man |uweilenbeo#off, )

*öann/fage ich/ein Sanbe&gürft unD ©tieff#

, Gatter/ alfo gönnet ifl / Dag er pim
ade Chargen unD 2tempteo oerfaufft/ De«

So8f
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" gollbancf DefjZach*i nochumb etlitöegoH

i^ber binauff fcfyti i>on Dem berühmten

©cbOttldnDer Johann Lavvs lernet Die um#
Scfel>rte ^unfl aufj Rapier Sumpen fuma#

eben / :c. unD wa$ noch anDete ftürtjllicbe

8inan(^®riffe mehr fepnD : Da$

aber oDer Die Untertanen petbnüfen pcb

bep allem Diefem in ÖeDult unD ©elaffen#

beit ganfc ©tili unD fKubig/ wenDen nicht

.
Die gerin^fle Abbitte /noch Pielweniget R#-

monftrauon unDSlBieDcrtcbeDacgegen ein 5

tbun nid>f$/ all Da§ fte nurpotDie*J3fetb

ihre# Sucfien unD feiner ^eambfen fleißig

fetten / au$ Sorcbt / wann folcbe crepirten/

Dienerten machten hernach auffDenenSSau#

ren berumbreiten :
/

3(1 folc&eö por eine ©rille {£mmtlltgung/

poreinen consensum TAGtTUM.Poe
eine Translation Detf Dominij UnD fcepWiüi#

ge ©cbencfung oDer Ubergab De$ 9Qolcf*

pachten uiiD anjufeben? 3# mepne wobl

nicht*
‘

; _

; gwplich wdce e$ jwar offtettf ponnofben/bafi

Da$ / in Deflen Beutel fa(l alle’ $ag
Da$ Feftura Circumcilionis begangen WitD/

e$ machte wie jener ©cbmeifcer/weicber/al$

et fo febr Pon Käufen geplagt/ unD ihm

alle feine $<Sf? unD (Schmeer/ ja auch Die

ÄlepDet pon Denenfelbigen jerfreflen wur#

Den / Da er fte Doch nicht außtreiben fonn*

U : ihnen enDlicb alle* in feinem £au(? ge#

^ 4 ftyencft
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fdjeneft unt> übergeben bat/ Damit fte ingr
fünjftige ibnt niebtö mehr fielen Fünnten/
fmiDern mag fic angtieffen / ibr iugebfatgetf

€tgentbum tvqre» Ita cjuilibec Chriftianus

ex charitate , Furum injuftitiam ultroneä Do-
natione prafveniendo , eorum peccata mor-
talia impedire poflec : uc non aliena invito

Domino , fed luamet propria peculia jure

comre&arent«

#a(te mein ^err ©egner bep allem gemeinen
Q3o(cF eine beimlicbe Umfrag / unt> erforfebe

tor\ ihnen Cb (i'e.miflFen/ mag tng

feejOnbere bie JuraEcclefix Collegialia unt>

. ConventioHali*
, ober bie gemeinfcbajftlicb

auffgericbtete6ei|jlicbe^ircbemfKecbtefepen

unb beiffen ? morinnen fte belieben / mit mag
tot ©rdn|en unb @cbrancFen folcbe oon
benen SBeltlicben Üvecbten unterfebteben

.• fei;en ? S83er ibr Autor unb Urheber gerne#

fen fepe? Cb jemabl Dag 93olcf biefelbige

juoerabreben /jubefcbliefTen/ unb auffjucid)#

fen gebolffen/ ober ben geringen Slntbeil

l)araa genommen habe* Cb eg nur umb
ein Jota Darüber fepc befragt/unb entmeber
deliberative Ober decifive umb feine (Sfimttl

. unb s^epnung erfuebt morben ?

ßwg'eif : toatm bag^olcf/ mann
<g oujTba(fclbigeanföme/bieQ5ermalrung
ber 5?ircben*3vecbte frepmiüig aufftragen
unb übergeben mürbe ? Slber fub rosäßtS

in ba$£>br bineiq / Damit Die Canari#5$ruf
' 1 “ nf#

« f
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iid>t er fcf>rec£et / unD et oorn #off niemanb
innen tt>erDe ? ©ebe er Darnach i ob Di*

Vota majora unD mehrere ©timmen auff Die

583eltücf)e SanDe&gurfien auäfallcn toerDert.

S03ec n>aig nicht / mann je$umei(en noch
bin unD tvieDer Da* Q}olcP Die hergebrachte

Q>ecec{)tigfeit $um ©r. ihre Pfarrer felbjl ju
denominiren/ unD $u praiientiren / oDer juer»

nennen unD »or$ufcf>to0<!n/ befi^et :
( mcldje*

man DCU5 Jus Patronatüs & Coliarura: nefiet
:

)

quam tenax fit fuorum jutium & privilegio-

rum.populus, roie jab unD fleiff fte über ifp

ren Dved;ten unD grei;b*iten batten / roie un#
ßern fie in fo(d)e ftdf) einoreiffen / Diefelbjöc

fd)mdd)en/oDer gar hinweg nehmen (affen ?

8u Koffocf in tiefer groffen $&ef(enburgw
f<$>en £aupt #’@taDt/ bat Die Q$urgcr febafft

Daö 9ved)t ihre Pfarrer unD ftircbem&tcnec
felbff $uern>a

e

blen unD $uberujfen. £ßann
nun Da eine Vacatur ober leDige ©teile ffcb

ereignet / fepnD alfobalD oon Denen alteren
Candidatis Minifterij einige Da / weiche in of#
fcntlicben ^reDigen oor Dem ganzen Q}o(c5
eine ^rob ihrer ®aben unD ^ereDfamfeit
ablegen. #ernad> / mann Datf ®oltf tiefe

öde gebäret bat/fommte* in einem offene
lieben $urger#$au|? jufamen / aKmo in ei#

: mm <©aaf jerfcbieDene tafeln auffgebdn#
get fenD/aujf Deren j.eber ein gemiefer^abmm einem Der Herren Candidaten auffge#

„ lernet (iebot* 2)on Der gefammten £5uc#

S $er#
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getfcbafffc aber gebet cincTiacb bemanbern
Durch ba$ Stmmec Durch/ unb bemertfet

Diejenige $afel mit einem ©trieb/ worauff
4

Defien Nahmen fielet/ Der ihm oor anbern

gefallet* $85et alleftann Die matfle ©trieb
Defommenbat/beriff fofo fc&o jum*pfar#

ree erwäblf* Unb Die (cd atttt gebet ebne

Die gcringfte Confofion unb ^Jerwittung

ober Ungelegenbeit borbep.

$85ie ba^^oicf biefe^ jusCollegialc berwaU
ten fan/ fo fdnnte ti eben fowoblaucb
Denen übrigen gewaebfen fepn / bie man bep

Denen ^roteftontifepen gütlichen Eanfc*

lepen wnbConfiftorijstm^abmen bergür#

flen jufübren pfleget. 3>ie Herren Dvofto#
*

cber werben folcbeä Dvecbt mit Sieb unb 383il*

len in Ewigfeit niemanbmebr cedirennoep

abtretten. ©ie batten bep weitem webet

folcben Glauben noch Vertrauen an einen

Qkabicanten/ber bon jemanbanbcrä/ald

bon 3b^en ift gemacht worben. Ab Om-
nibus cligi debec, qui praeeft omnibus.

Sßann man babero gleich jugefiebet/ ba§

bor ben Seiten Sutberibatf 3$o(cf fepe De*

^ircbemÜSegiment* Der £3ifcbäjfe mub unb

öberbruflig gewefen / auch nach einer 3\tt

S

ormirung unb Erleichterung gefeufftet: fo

>at eä barumb nicht gleich berlangt/ bafl

äße Q5ifch^tfe ibred 5lmpt$ unb Gewalt*

follten entfett unb ga
e

n$licb abgefebaffef

werben; fonbern ihre Dcfidcria unb Grava.

- * mina,
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-nina , n>ie mir fcbon oben gehört/ ergien#

&en nur »ieDer Den modum Rcgiminis,
txneDer Die alijubatte unD firengc su
ccgiven / nicht mieDer Die #auprfacb De*
^tecatcfjifcben .@tanDe$ felbec / mieten
man allzeit Dem gotffecligen 2Utettf>um ge#

maß unöetfebrt bepjubebaltcn / uorfcb%#
tu
S)em Q3olcf b&te e$ jeberjeit feinetf inreretf«

kalbet gleicbgegolten / ob DieÄircb uonbe*
tien Söifcbdßen / ober »on Denen SBdtlicben

Sürßen geDrucfet unDfouverain beberifdjet

wücoe. & fuebte feine eigene grepbeit unb
Q3emdd)iid;fcie oor jteb/niebt »or feine583elt#

. liebe Regenten. mar ibm nicht Dar#

«mb $u tbun / Da§ Diefen etwa# jugesoorf*

fen mürDe/Daf* Diefefoüten Dem^abflunb
feinen na<bgefe#enQ$ifcbi3ffen in Der $ircb/
mit noch abfoiutecer unD defoorifcbereeCbe#

. »alt al$ jene / fuccediren. wein. ge#

fiel ibm bfllt öie 9?euigfeit unD fuße £ocf#

,
ßimme De$ Sutberifcben goangelijj : uno
mann e#je geroünfebt/ Daß Die Jurabccie-
tiaftica foliten Don sjJobfl unD $8ifcbi|fen

fteggetiommen roerDcn/ (Da etf Doch/ wie
gebad)t/imr auffeine$fcfgfgung Der @tren#

. fligfeit/ M #ocbmufb* unD @e(Dgeifce$ v

. öeörungen / Den man Der ©erifep felbigec
'*•

wtwitrtm geit »oemarffe /) fo $at e$ Do#
nieittal weDer Exprefse noch Tacit^uerlangty

böf befaßte Jur* folltfn jufl auff Die fccuiad-

•/
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~~
fd>e Sötflen berlegt werben; aW welc&e*

ibme nichts »ccbcffert / font>ern bi^faUö t>icr

.gwfen eines $uch$ war

:

bielmehr /wann
etwas bep feiner SEBiltfub* gefianben war/
fo hätte bas 2}olcf entweber Anarchiam unb
LibertinifmumEcclefiafticum, Ober bOC() De-

mocrariam &c Ochlocratiam , & Rempubli-

cam Sacrara populärem , auff febon oben ec*

jehlte weig/ unfehlbar eingefnbret..

©ooiel iurn bäuffigen Überflug oon t>em

consens unb Einwilligung, £)ann bec

#aupt Rebler fieeft im Mangel unb 2lb*

gang bes 2VJt<Z4>il& I wie oon §. xu.

pag. J 7.bigpag* 9 f.fattfam erwiefenwoc*

ben*

NOTA*
Ad p4jr* 102. feqq*

SDamit ber ©tuttgartifche #erc CENSOR
mit feiner fummarifcben$Ö3ieberlegung befto

leichter fbitfome/ fo ftngirt unb erbittet ec

ficb felbjlen Bitten Adverfarium
, fo fcbwach

unb frafftlog / als er ihn gern hat /unb ftcj

getrauet an ihn jumacben. Er bilbet

fleh bor einen gelbpufcen unb Q3ogelfcbeucb/

von lautet (Stroh unbdpaberlumpen feiner

eigenen ^bantafie jufantmengefefct : über

biefen gebeneft er / fönne erbalb $ttaifler

werben / uriD bie öbetbanb erhalten. Er

; greijftinber$f)flt unb SCßarbeit einen ganij

anbern an/ als Den Timotioe»mBaßliHm t

*ber

Digi't'zcd b^COogltJ
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»CC bifc Politicam Catholicam gemad)t

deinen Bafilium fageicb / fonbern einen b*-

u$fcum , ton er ficf; felbflen concipirt/gebc#

cfet unt> auägebrutet bot
:t refcet wieber einen / tor fofle gefcbrieben

t>aben : fcie Catholifcbe Potentaten fya*

beit fHblimtores poteßates über ftcj)/ ftetlt*

li4> fcie <Bd(bltd)bett/rrdd)e jener MTacht

etnfcbrancfen imb im^anm beiten fon#

tie* 3>a$ fd)reibt nicht ßafiüus
, fontotn ein

Bafiliscus t eine fliegenbe gifftige ©erlange /

Wie fie Plioius in Hißorik Naturali , Lib,

X* cap*ai 4 lint) itlianus in Hißoria rfni-

maliftm, Lib> 7 * Cdp. i« befc()tieben bOf«

Bafilius nennet mit unb aufj tom $cil. Paulo

bie XPeltlicbe Obrigfeit foldje Potcftates

Subümiorcs , unb fagt/baf? jte in ihrer Sph«rä

allein t>on®Ott dependiren/unb feine @eifi#

liebfeit folcbe ihre $Kecbtmd§ige Sttacbt ein#

febrdnefen / noch im gaum halten fdnne,

€öfcbreibt4berr CENSOR; B*filiHffyabe

bempabff unb Clerijcp alle abfolute 'tl-

limitine (Gewalt sugefproeben ; ba er

hoch weiter nicht gefagt / a($ ba§ bie 2IHge#

meine ftireb famrnt ihrem Oberhaupt/ in

Störung ber @lauben$*2lrticul/ infälli-

- bd un& unbetruglich fepe»

(St burbet bem ßafiüo öuff / ba§ er ber 2Sir*

fymUutbtvitat $u einem ^igel / 3« **#

*

nee SSpertfette/ 3« einem 04>lagbaum/

tu einem 0pamfchen Center mache/
<ße#
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<0rgen Die Gewalt:
t>a ec Doch folcbe nuc Darroc erfannt bat

©egen Die 3r:thumer unD $efcecej)en*

€c befchulDiget Den Baiilium,al$ foüte nach

feinet 2lujfag Die gamje l»u*tn* Des c*-

tbolieifmi Dahingegen/ über iletb unD
, Guter I Seelen unD Gewiffen Der JLea*

l '

je suhenfcben* S)a Doch Polmca Cacholi-

ca niü)t$ anDectffagt / al$ big : Dag Durch

J&ülffe Dec rechtgläubigen Äicch unD eifrigen

©eijttichfeit / ein Weltlicher Monarch auch

über Die .£>er$en unD ©emüther (einer ge#

treuen Unterthanen£err flmt unD Diefelbe

Durch aufrichtige übliche siebe unDgeroif*

, fenhaffte OveDlicfcfeit gleichem all eigen be#

• ft^e.
/ ’

.
.. . .

f Wann *&err censor in feinem ^iflrer#

ffanb unD Iahen falfchen SlnDichtungen alfo

* fortfdhret : fo miro er / n>ie gemelDt/ nicht

mit Timocheo Casfarino Bafilio
, fonDem mit

feinen eigenen £irngefpenffern unD monfiro#

fen Imaginationen Den ©ireit fuhren. Un#

- terDeffen aber thut er ihm eben Damit / Dag

er feinem 2>uch folcheÄcancf^unD^onD#

S
chtige Ungeheuren $umiget/©en>alt unD

ntedbt / worwieDer er geh mit mehreren!

jurerthmDigen unD juwcantwocten/ nicht

hat umbgehtn »nnetu

Digitized by Goog
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JStiMre Übtfjetiung,

fl(& Unftr Journaliftifche #err CEbfc
sor bigDöher 33obenfchlim gef>a(te.n /
fo macht ertf anjefco unt) in Dem folgen*

tan umb ein #aar bcffer* ®r min ooxt
«eufeltf bemalt in feiner tfirch einen 0>apietneii

Suchtet unD @chieD$mann Derer yveligionö*
©trittigfeiten (?aben/ unb bilDet fkb Daräep
ein /Dag folcher Daö Slnbrjngen Der SüßieDrigen

^artbepen ganfc auffmercffarob verne&me unD
anböre : aucf) Darauff einen ganfc Deutlichen

©pruch unD ©entenfc falle/ welcher $b*fl
5Kedbt habe ober nicht/ welcher Die Garheit ge#

troffen ober verfemt/ gewonnen ober verfpiell

habe.

SBann £ert 3ournalifl einen Rhetorem
^irte/ fo fännte ihm folcheO pagiren al* eine

oratorifcge gigur/ naf)men$ Prefopopain , t)a

man ein toDte* leblofe$®ing al* £orenD unD
SKeDenD SöfhilDunge# weife einfubret. $8M
er aber einen Theologum hierinnen febc ernfl#

Weh vorfieflen/ unD non Der ©ach unverblümt

,
j jpre#

Di'gitized by Google
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fprcc^en n>iU :foi|lOtcfe0 dne gan| anDere öveb#

uni) 0chreib*$lrt / Die man Pbreueßs oDer

Phrenitis nennet/ unD welche fonfl in £ifciget»

giebern ihre fel^ame giguren fpielet/ unD Die

2tbenDtbeurltd>tfe Qiorfteöungen / Dergleichen

weDer Die £un(t noch bie^ftaturirgenD aujfiu#

bringen weift / pr*fcnuret* f l < . . v. J
@o lagt mW Dann / me Der tya*

tient in feiner Ecftaß auäfpricbt/ aber mit Dem
83eDing:

.
..

.
. .

- r -

Auditum admifli
, fletum teneatis amici*

;

tX>ie fdjittipfflich rebet Der Qiutfyoz pag*

;

.
- 17?, 180» 187* nicht von Der ^eiltgeit^

V! 95d)rifft/D« er0te einen unbefonbten
1

!

Cauben «nD &tumcn Richter nennet ?

unb enblich gar inZxveiffehiebet? ;

t Umb&er$epbung/#errCENSOR,n>ie bo#

tlifch foppet unD verfpottet er Die *£>. 0cbrifft /;

Da er 0ie »or einen wolbefannDten / wolboren*

Den unD (iattlid) auff allegragen oDer Klagen

3veD unD Antwort gebenDen Üvichter/ aupruf#

fet? 0tebet nicht Ltviuei Xix, 14» Yi\an feil

einen tauben nicht fchimpffen noch fchmä*

fcen. SDann wer hat Den 0tummen / ober

tauben/ ober 0cbettben/ ober 23linben

gemalt ? &ab ich* nicht gethan / Der

&i£rr ? fpriebt Sr felbfi/ Exod. iv. n.
> £)ie ^eilige ©grifft / ( Damit ich ihm metV

ne Sttepnung furfc fage / ) ifl befanDt / vocal unD

bereDt genug in ratione NORMTE & Reguls/

old eine ©laubens * 3vegul unD Ätchtfchmir:
. abeu
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ober nicJ;t$ Dergleichen /ja pur UDiölicfc dichte
ifl 0ic ia racione JUDlCIS & Arbitri & Con-
trovcriurum Dil'ceptatoris. gu einem

tcr unD Sntfc^cpDer Der ©trittisfeiten/ (mit
;

allerS^rerbietunöDaronin aüogenerc jureDen/)

;

fie fo twnig/ nlö eine §5ca(tmirf> $unr
;

Qkrtfcfceeren/ oDeral$Der lahme Mephibofeth 1

<mffDen$anfc23öDen . z. Samuel* IV. 4* N . v
,

• * i « • » » »

V SS, 11.

‘

©offe baa bet ©grifft fd)itnpfT!id> f«on/

'

tag Baülius gefebneben : |te fsnt Siub unb
©tumm }um SKid)tec>2im|>t? SEBerben nicht

'

olle ©Ute SÖUCßet Muti & Surdi Confiliarij ac
1

Doäotes , ©tumme unb sjaube üvatßgeber unb
£ei>rmai|ler genenn?t? SBeiflaget nicht bec!
gjropljetSfefaiaö »on ©f>ci|lo bem £gcrn/ baß

'

, et werbe üerflummen tote ein

feinem ©cfcerer / unb (einen JTtunb nici)t
’

auffttm/wit einJUin/ baa 3ue ©flacht»
bonef gefugter wirb? Jefai.UH.g.

SEBann ein ©treittfrag entfielet/ »on bee
:

•J)eil. ©d>rifft(db|}/ ober »an biefem unb je»

nem iöueb barinnen/ ob foldjea baa wahre
SBort ©Ottca / unb »on bem Ä. @eifl fe»e ein*

J

gegeben worben MEßer folle Diicfjter fe»n ? Sie
*etl. ©trifft ? Sie iji noch Unbetont*. <2r(i»

;

lief) fagt ßejrin SEBort ba»on/ baß jumerem»
pel baa$8ud!)(ein 2t,utf> t Der3ob I baa, &ofae
Aieb ©afompnia/ bie epifienfocobi upb an
the Hebräer,/ tc„fö,0tK8 SEßort fenen.’ Unb..

.
,* • tvann

Digitized by Google
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wann fie^ fc&on fagte/ fo trftft eben ®ont>iefec

©teil Die gcad mieDcrum / ob fte ©ottucD wo#

te? unt> oon einet anDeren tmeDctum/ unD fo

in infinitum, ober im Ciccuf frerumb. ,
$iw

ni$t Ignotum per xqu£ igaoeum & oblcu-

rum probieren ? , »

_

' UnbeEanbt ifi tiefet üiiebtet auch an fi$

feibet; theil«/ »eil »an ebne einen anbertn

Perfonil- Judicem nicht« »üT«n tan »on jene«

©einet ^eefunfft unb Urfprung ; nidiWroif.

ftn/ too man ifjn mcorrupt unt> unretfallcyt fu#

,

Sen obet finben folle? unb wann man erft ju

ibmfcmt/fo cebt erentwebergar nicht«/ ober

fo ounctel Dielbeutigunb j»eiffelbafft / baß man

ihn nicht »ernebmen noch auß ib» Eommen

Ion. ©a bleibt et bann alljeit Unbefanbt. _

©efefet / bet ^)ett censoic. bat eine Con-

troverj auß bem alten Rament mit einem

•»lehrten Sübifcben SXabbmet : auß bemjteuen

obet auß irgenb einem 58u<b bet©cbrifft/ mit

einem Satoinilten/ mit einem ©ocinianet/ mit

einem 2Bieber.©Juffer/ober gat mit mit alß mit

einem «PapifUn : ftag et Cie ©ebrifftbun*

Cett unb taufenbmal/ fo offt et »ill/reie biefe

ober jene jlcittige ©teil eigenflieb perfleben

unb au«julegen fep ? Söitt et @ie bwbet unb

ftlt fid)/ boeb unb niebet / untertbamg unb »#

beetbänig/ unb in btt ©litten auch ein wenig/

fo febön unb bet$btetbenbal« et. immer fan :•

©iereitb ihm / auffmeifi €pb t nicht ein©p£
|>en batauff pc Antwort gebt«. 3n bet erft

.

' V* .

' WltP
• • • • •

» /

.V . . Digitizedby Google



dk

Politiet Cäthollcd. llt

••»ir6

1

?( 0<m$.fiiO fepn/unbäbeceinneilwitS
fte gar nicfytt rrben.

*£)ctßt biefeö nicht ©tumm unb $aub fet>n •»Par privative, auffm^afF« ;

5ict unDSSJetf?/ ate mann Der ©ebnfft eta
®«hor ot>ec ©pracb / fo fte haben foate / abgien*

: $iit niebten* ©onbern negative, in
. puc Tteneinenbem Q^crflanD / gleicbmie aueö
ein jeglicher purer ©eiji/meil er anftcb mebee

. organa fonora noch ienforia / ( Ob er fion
eminenter Diefelbige in ftcb ballt/) mu{? ©tum
iwD $aub genennet merDern pflegt man nicht
micb oon ©Ott felbfi jufagen/ mann er bec
9)}enfcben ©ebett nicht erhören mill/

Quod Surdl bibar aure preces gemifüsqd«
• "

. fuorum?

Unb Ob (cbon folcbe* in regno animali be»
> Dielen $bw*n einetlwollfommenbeit unb©e#
breeben anjeiget i fo ifl e$ Doch gan§ ein anber*
bep benen SDingen/ bie ihrer ^ftatur falber /
offter^ auch megen ihrer übertreffenben Perfe^

* ’^jon, nach benen ©^machen Sftenfcblicben
pinnen nicht eingerichtet noch propomonieet
fepnb*

:
v: -

*

\
f.'W. ......

;
3n ber »&etL©cbrifft /mte befannbt unb

,
mt unjalbaren groben erme#licb / haben bie

uflermeifie ©prtfcj)e $mep#unbmebrerlep£)eüi
vtungen / b&febt fdbetnbar unb jmeiffelbafft mit*

P& einanöer lauffen/ ficb baian«ew unb' bie
v v O ? ©tan-
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(Stangen halten. SRun melbetbie£.®*cifft

nicht barbeg / noch 3>*>* fl« 3“«?
tament anbie -?>anb/ »ie |ol<be ©tcHcnwd

<w«$ulegen / unO welche« Oec rechte wabce Söet*

panb bactton fege.

gjoeb fan man fagen / öag / fo offt ftcb eftl

fAwäcet bündelet $eft finBet/ becfelbige aljo*

balb mit einem anbecen filteren genugfam ton*

ne ecldutecet / unb aufiet 3*»eiffel sefejet *»ec*

den. SDann folcbe« peeitet wiebet aDe Expe-

rienfc. ©n jebe wichtige «JJactbep fort «bw»

befonbecen gieiebipeciofen Paralieiifmum unb

Analogiam Scripturae, unt)loft fiep nflCp

fyftcmate bebunefen / ba§ biejenige @ptu<b/

Die fle not ihre £eljc ansiebet/ bie allecflaceft

unb beutlic&fle fegen. «Bann man nun bat*

übet in Sand getagt/ unb auff bec ©grifft

©ntfebegbung fiel) becuffet / fo betagt peaOjeit

toibetumb eben biejenige SEBoct auff bte Q5abn/

bie man uor bent Sand febon gemußt unb ge*

bJcet bat : mitbin wicb bec@tceit niemal ge*

enbiget/ fonbetn gebet immec wiebecum #ot»

neuem an.
'

'

'

f. IV. v
SBoIfe man baO ganatifeb * unb entbufia*

/ ftifebe ©ticbblatt eegeeiffen/ ba man »oegibt:

gebe Bec Seift ©Dtte« einem leben&ebba«

bec bec SEBacbeit in« #efl5 /wie ec bie bündele

,
«Bibel« ©peueb »eefteben foH : fo b«« auch

biefe« nicht ben gecingflen ©tut®. -
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00 9)tuß ein Ötid>ter fo befcfröften frt>n/

t>ag ftreittenbe ^arthe^en ihn auch angehtn unb
begrüben / folglich von ihm hören unb »erneh#

nun Finnen / welchem $h«l er ben @ieg unb
bat Ovecht $u»ober abgefptochen. @0 aber

bep biefem©eiftnid)tangj&hek

(z.) £Bann ein ©eift $um&* jwifchen un$
ßwe^en richten unb fcblicbten foO/ fo frag ich:

fbü ber Steine richten / ober ber $)eine? 2)en

Weinen wirfiu nicht gelten (affen / ber ift bir

unbefanbt / unb nicht autorilirt* 5öen Deine«
fenn ich ebenfalls nicht/ unb hab nach ihm fo#

niet jufragen / als bu nach bem meinigen. 3DW
einem Dritten ift es eben alfo befchaften. 28ic

»erben wir bann ju recht fommen/ unb mit#

cinanber enbficb bem Ärieg ein Soch machen?

$We unb jebe (Secten haben einerlei) 3cecht unb
Privilegium (ich einen folgen innerlichen Sehr#

©eijljusufchreiben/gleichwiefie ftchS auchauff

gleiche 2lct anmaffen/ unb maiftenS einer wie

ber anbere/ mit getrofterSuberßdjtbarauff le#

ben/ leiben/ unb fterben. Söoch ftimmen fie

in ^auptfacblicben Glaubens *2ltticuln nicht

tniteinanber überein* 2Bie fommteS bann/ baß

biefer ©eifi nicht einem eingibt wie bem anbe#

ten * baß er auch einjelen *Perfonen nid)t im#

tnetbar einerlei)/ fonbern halb biefeS/ halb je#

tteS/ halb weiß halb fcf>warfc einblafet/ unb fk&

ton einer ©eftalt in bie anbere uerwanbelt?*

60 SBann ber ©eifi einem jeglichen Sieb#

habet ber 88atheit ins £erg gibt / welches ba
- O i Uf
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Der (Sinn ©ötted unb Vetftanb
,

D*r .joeil, ©grifft : für »ad braucht man fooielt

g3r«t>tcdnten uno &Bortd*3)iener / urnb folched

aBed »ott ihnen juetlernen? Ucquid perditio

h«c? 4̂rfÄ*xxv!« 8. $Bad dc^t man lang

mit bec^icch untbdSDorff heruttim? &an ein
N

jeglicher einen unfehlbaren unb aßgenugfamen

Achter /2luglegec unb £ehrmaifiec in feinem

•E)crfccn anhöcen : »ad laufft ec erff einem an*

bern nach/ Der »eher unbetrüglid) noch auch

beb »«item juldnglich ift ? 323ec einen audge#

'

machten »oBfomtnenen ßünfilerim.t)augbat/

betreff nicht / Dag er (ich erff «mb einen ©tum#
p(et umbfehe* 533er einen »etffanblgen ge#

treuen S53egweifer auff »er ©eiten hat/ »ic&

>tti$t lang einem blinben irrigen £aiter nachfol#
J

gen / noch auff beffmSefertfchafft etmadipen-

<ucem
5Die#errert35rebiget »erben mir nicht fän#

nen übel nehmen / bag in Vergleichung mit Dem
*£>eil <55eifl ich ®i« »erachten / unb unenblich

»eit herunter fefcrn ntug. SDamt »ad fepnb

»ir ^enfehen atiDerd gegen 3hm «Id lauten

Xtignet; ? Pf*l*»* cxvi. i u

i V. • •

§{u§ biefem allem folget /bag einneenehra#

ftdjer ©ichtbarlicher Dticher fepn muffe / Der Die

©laubend j©tritt*gfeiten beplegeyben rechten

Vetffanb bed Sittlichen fBoctd ftcherlich an#

teige unbetfWce*
*’•

m#
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.

©leicbwie nun / wann man in einer Repul?.

'

lic Feinen anberen©cbibricbternicbtbätte/ölg

t)aö Corpus Juris Civilis unD Canonici
, ( Weld)C

ba# bep weitem nicht fo fdbweer / buntfei unt)

»ieiDeutig juoerfieben fepnb/al* Die *£).©cbt:ifff:)

folcber toc einen ungefcpitffen / Cmibett unt)

Stummen Siebter jubaften n>dre / ohne boc&

fcenfelbigen in ranone juns & Legis beßwegei?

juoeraebten noch jurerfebimpffen : €ben affö

ifi tt auch mit bem in ber 9$ibel befcbriebcneit *

unb auffgejeicbmten «Bort ©£)tte$ bef$af#

fern

gernetT: ©feiebwie ber <J3rüce§ niemaS*

fen tu £nb gienai /. mann bepbe ^attbepen /

bie einanber in Raiten ligen/ ftd; immerbac
put allein auff bic Rechten wollten berufen

:

alfo auch nahmen bieEfieli0ion$<#dnbel unb
©trittigfeiten niemabl fein ©ib / wann (ich ein

jebe^artbep pur allein auf Die#. ©eferifftbe*

rufen wollte.

Mithin/ gleichwie in bürgerlichen ©a*
eben ein 2lu$|precbenber Siebter mufjfepn/ber

fcfe Rechten in allen 3weiffel$*gdllen Deutlich

augleget : atfo mug auch in@Mauben&©achen/

Die noch Diel obfeurer / ein folcber Dvicbter ror# *

banben fepn / ber bie ©prü# ber $. ©ebrifff

recht fldrlich unb juoerlägig augbeutet*

jf. VL
©n unb anbere ©empel biebon sugeben s;

€* fragt ft# : «Bie ber ©pru# ^ergeben

£> 4 f«*/
K / - f

I
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*»>/ L#*«xxii* 3 t, 3 z* wann Cbrtfto* unfet

i
«£)@rc ju *petro fagt : 0imon / 0tmon / jte*

, ;|>e / ber Öatattäe feat eurer begeferct/.baj?

;
er euefe u?öc|>tc (testen / wie beit EPait$en

;

34? flber feab für biefe gebetten / ba0 bem
C&laube niefet aufffedre. fJnb warnt bu ber*

tnaizine biefe betcfyveft / (0 jtarefe beine
r
3öruberi

, i M
,

1
-

<v Söa§ wir 0£&<Dil3ß?e fold&etf er#

•flarcn/ *vonber Dem^eil, ietro unD feinen

^acbfolgcrn ioer^eifiencn fnfallibilitdf ober tfn*

fiefelbacteit / wie and) »on. feinem Primat
ub?r alle feine trüber unD ©laubige / fo gar
;äbec Die ^5tfcboffe fclbjlen/üe. 3fi auf* unferen

^orthodoxen iorerpretibus UnD Controverhflen ge#
'

‘tntgfam befanbt, '• ~ ; ‘

V;
5öie JtUC^^fcb^uWegung iff ba#

ion ^)immeiweit unterfcbieDen / welche icb nur

förmlich biebetfefcen will auf! Deß offfangeröbm#

fen $mn Sboctor c, m. Pfaffen i^dtfeigem

Unterricfit von bertert ^dmifefeen * * &e*
ligiono* 0trittigBettbn /wofelbft in Dery.ben

* gcag/ am i4?.|len 2Matt feine ?8Boct alfo

lauten:
‘

34? weif niefet/was iefeauffben ^Iprttcfe

tagen foüe/ ber ba Luc, XX?n, 32 . fielet/

ba £ferißuö ju Petro fpriefet :
3cj) bube

*>or Dieb gebetten / Daß Dein ©laub nicht auff#

bdre, JLä$t ficfe bann/ icf; bitte biefe / Jtefer /

feieraug folgern / ba£ berpabffcunbetcirg*

liefe fepe? iE? merefe boefe nur / wie* bti

.• ; *
ftfeliep
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Pelitiffd Cttlolic*,

fchliefiefl. Cfjnffue bittet für Petrum /

baß fein Qttaub unb Pertraum nicht attff*
höre / baß Petrus nicht im Unglauben (ter#

be ; Ergo tan bet Vabfl nicht irren in (Blau*
bene * Wachem (Berat) ab marm Petrus
~unb ber Pab|i eines mären / unb als wann
ber (Blaub unb bie ^JnfaUibilität auch ei*

nes mären : unb als wann Cfyvifküs nicht

für alle menfehen Ääte/ baß ihr (Blaut
mochte beflänbig fejut* f

* Sftad) Denen Metren Lutheranern / Ij&ftt

alfo betrug jufelbiger gell/ bet> herannahen#
Dem $oDt (£hrtßi/ Den (Schmachßen ©laue
Den gehabt / unD $immlich juroantfen angefan#
gen : mithin feiner ^rirat^erfon halber t>or

;<mDern Slpofieln Der ^orbitte unD gufpruchß
€f>ti(ii beDärfft SEöie Dann betrug felbjf

eg alfs fdxinet rerftanben juhaben/ wann er

umb Dem #eplanb ein beffer Vertrauen unD
Coofiden^ ju feiner ©tanDhafftigfeit 511 ma#
eben/ 3hm jur Antwort gab ved; 33. &£rr
ich btn bereit mit bir ins (Befängnuß / unb
in ben Cobt sugehen. ( Qtoßebt jicb/wann
nur 3ch mit Dem Leben Darron fomm.) ,

>

'

4
&ie£2(JiP3rOffcm habe hier wiederum

ihre befonDere ^Deutung. ^ehmlich cg geh«
Diefer @pru<b alle unD febe 2lu§erw<fblte an/

Denen Dec0atan $wat gleichwie $etro rielfäl*

nachßefle/ Dannocb aber fee nicht gänzlich

ujfaHen unD $uftörßen bermige/ Darumb »eil

k frafft ihrer abfbluten Ele&ion unD Prade-

ö j
ftrm*
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ftiaation tiid^f mebt/ au# nur guff Die fürfeefie

geit/aug Dem ©tanD DerönaDen faßen / no#
touliter deficiten Wnnen ; fonDern fleetig Da*
Semen Fidei & Charitatis, 0bfd)0n liiert a6lua-

lifer / jeDOcb habitualiter, in potentia proxima ,

gleicj)fam al* ein fcintillam fub fopitis cineri-

bus* nebfi Dem 0ved)t $ur ©dttlfcbenÄinDnmD

€rbfcbafft/in fi# unoerfebtf bellten : wie

Ccbmerfi# fie ft# übrigen* entjttnfcben rcieDec

feött Der|ünDtgem SDiefc SOleonung woDcn

fte befUttigen aug Hoft

*

n. 19» 2.0, AUtth
XXIV. 24* folo4MHh X«, 27. 18, 29* Roman.XI.

»9* 2*^4 *dTimoth* II. 19, i tma Johann. II*

19, III* 9^C* >

5DÜv©P febt unferfcbieDlicb« unD roieDcr*

toärtige Sluglegungen / Don Diefet Sinnigen

©#rtfft|Me : Deren feinet e* an ©runDgelebt*

ten spattonte unD Q5ettb«teigetn ermangelt/

Die ficb oon »bwt ©entenfc nicht abtreiben

(affen» t

f* vH.

SOBie wdt e*/tvann man über Dlefe SDttfW

auch noeb Die Sluglegung fünu*

tt binjufe^en / Die in Dem Comext jimli# wol

funDitt ifty Denen ootbetgebenDenaberamnw#

itiggen gleich fiebef / unD augganft neuen ®e#

banefen beflebet? 2>a* foüe aud; nur einem

SlngebenDen interprcd feine $unf! fepn. Ut

tctii cxplicatius ab ovo repccamus

:

3nDiefem zz.ftcn Capttel Luc*toitbbe#i>
-

' •

• f#rie*

r
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förieben’Die leiste Öfter * SütaljeitTÄbeSbri#
fiuö »or fernem fepDcn mit Denen Slpofieln ge#

galten/ unt> bep einem ©aftmictb $u 3erufa#

lern / Durch Die juror an tt>n übgefd;icfte3ün#

gec/ Metrum unD Scannern/ hatte beließen

taffen* veri* 8.13. 14*

3ubao 3fcarioth mar unter Denen Smfllf#

fen auch jugegen/ ftunD aber / fobalD er Den

festen Riffen genommen batte/ noch ehe man
ba£ Sobgefang nach $ifcb gebettet/ oon Dem
5ftacbt*§ßett auff/ unD gieng mit famf Dem
Beutel Darbon/ feiner angefleDten QSetndrberep

nach* /«b***. xni. 9* 30* 993eil ec (Sbrifiutit

unD Die Sipofiel / biefer fcbdnblkbcn 5lbftd>tbal#
her / bep fpdter ^acbtjeit im ©ticb gelaifen/

unD nach »oOfuhrtergrepeltbat nicht mel>r bof#

(

en fonnte inDemStpoftolifcbenCoiicgiojuper#

»leiben : fo ifi feingmeiffel/ Dag er allein ob#

neDem lang praaicirtet&ieb mit Der gemeinen

Q5e(b 9 Cafla habe rooflen Durcbgeben/ unD Die#

jelbige bor ftcb behalten /mefebe eben Damals mit
aller ^otbmenDigfeit oerfeben mar. SDann fo

febreibt Der Johannes , XII I* 29* 30« (£tii$c

mtynttm / btcmeü 3nDao Den Beutel bat*
tt 1 fprdcbe 3U : Äauffe / mao
tmo notf> iß auff Das jefi! (Dber / baß et
ben Firmen etwae gebe. Tut er nun Den
23iffen genommen f>atte / gieng er fobaib
hinauf / tmb eo mar ® 1$aDt nicht*/

fein rotb* #aar totro ihm Siecht genug gege#

ben haben. Abiit , exetftit , erupit ,
eviiir* &£aft

er

Digitized by Google
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•

er gleichwol nur Den ©acfel ba gefaffen f>drr«.

5)em ^3etco / welcher De<$ Collegij Senior

tinb Der anbete #aug* patter war/ aueb Die

«Dtoljeit angefrembbt batte/ war bietbe? nicht

gar wol $o $ftutb / fonbern/ wie er jeberjeit bet

gtäffefie ©riflenfanger ohne bem gewefen/fo

(hrnbe er aucbbitfin@orgen unbSttigtrauen.

^eeffen unb getrunefen bähen wir : fein ©elb

.

imSBeutel &um be^af^Ien« bat* wirb febän b*t*

«tugfommen. SDer SUSirtb / welcher fein Fran-

cifeus Borgias , wirb un$ entweber big auff bie

#aut aug$ieben / ober mit einem hölzernen 2lb#

fchieb bie gecb auff ben Q3ucfel machen / unb
baöRecepifle mit auffbenSBeeg geben* gwac
Ezechiel haben wir genug / aber ber Bezaleel gebt

ttntf ab. 3ubaö unfer Fifcarius , ber juoor nur

febiene einen fleinen Slbtrittjunebuten / batfkh

fort praöticirt/ unb bleibt gar aug. ©o bnt

erö un$ noch nie gemacht« £Ber weigt/ wo
ihn ber ®ucfug jefco binfubren wirb. £)er

$euffel fep fein ®eleitOmann ! tc.

Unter folgen leicht bermutbli<$en @e#
banefen/ r Die wir jwar nicht nätbig bähen:

fep ti / ber $etru$ hobt* gemercff / ober nicht:

)

*ebet€brifUWber «Stört/ ibme bem^etroalfo

.
|u : 0imon / 0imo» / flehe ber 0atanao/
(nach bem «jbebrdifcben ein geinb unbSBieber#

Jacher/ bet iudas, welchen ßbnffu* lang $u#

tot fdhon einen Ceuffel genennet batte/Johann.

VI. 70. Nonne ego vos duodecim elegi , & ex

•bis onus Diabolus eft , gtnet unter euch iff ein

• $euf#

1
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SeuffeT) 5Der Qatanae/ feige icf)/ bat tuet

bt&bvttl Dag er euch mochte ftd;ten/n?ie

beit tt^nitjen* Experivit vos , ut cribraret ficut

triticum : i. e* Dag. er euch betäub« unD be(!ee(e/

€ucb augbeutle unD befebneufc*/ wie man Dm
föSaifcen Durch ein ©ieb (lebtet*

In pcrcufl'urä Gribri remaoebic pulvis, fagl

(Siracb Ecdeßaßic* xxvu* y , XVantt man
hiebet/ jo bleibt bet Unratb suruef /unÖ
Da# gute faßt Durch« Quando concutitur .tri-

ticum in cribr#, grana fuper rerram cadunc*

Amos* ix, 9 » gm folcber ©iebet unD ©icbfe#
»öt auch 3fcar(oth«

Ego autcm rogavi pro te , ut non defieiat

Fides tu*. 34> aberbab uor bi# gebetten/

(unbaflbereit# bep Dem #aug*Q}atter eine in-

terceflion eingelegt / ) bag Dein (ßlmib / ( oDet

Dein drebit/) nicht miflfböre* Dag Der Sßirtl)

Dir trauen unD borgen mäge*

5öann QJetru#/ nebg feinem jugegebenett

©efedenSohanne/ hatten Da# ©ajitnal begefff

unD beigen iuricl;ten* $)en würbe Der #aug#
Patron auch Darumb gefuegt unD bergenom#
'men haben* $öer fö3irtl> / welcher auch be9
Dem Cjlerlamm wugte feine ©cbäjflein jufchee#

'

ren/ würbe ihm Da# ©aflbütlein unfauberab#

gezogen / unD uiQeicht gar noch feine eigen#

©chlugelümb DenÄopjfgefchlagen haben*«*

€# igauchfonflauger Diefem befanDt/Dag

$ufelbiger Seit Die £euthe/ wann (te etwa# an
Corifium felbg ugD Da# ^pogpiifheCoiiegiunj

iwfbc#
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jufocbecn batten / nuc Den Metrum / ate Der Den

giften SSart hatte unD übecal Den Dvepben

führte / Dacumb befprocben unD angelojfen 6a«

ben* gum Matthä. XVII 24. fecj^ i>4
fie gen Capcrnaum lamtrif gicnge» 3« Pt*
tto / Die Den3inßgco|cfren tinnahmen / unb
(praßen : Pfleget euer JITaijler nicht Deit

Zmffatofcben 3iigeben? iCrfprach/ in»'*c*

' Tu autem alttjuand* tonverftts , Confir-

frätres tuis, ( fdl)Cet fOCt) 3Dlt

aber feh? Dich einmal herum / UnD mtnb
Dich 3Utm9/ unD fprich Deinen 23ruDern 311*

De lenfu vocis CotrverfuSy vid* mox,
NB# gu felbigen Seiten lagmanbep^ifcb/

unb fage nicbtDarbep/wie anjefco* SBecmm
aüberettö febon genug geeffen unD gctruncfea

batte/ fonnte (ich ein wenig auffDie faule ©eiten

hinumrn legen/ unD Darauff ruhen /welche*

gemeiniglich Deä ^ttaebt* tugefebeben pflegte:

unD anjefco infanDechut Don Dem febt fdhlaffci^

gen unD jcblummecigen ^3erro wol $upr*iümi.

ren ifL ln Accubicu itaqa« vel Averfus jacebar y

vcl pronus ia vultum incumbebatv

Ob <Petcu* auf? lauter fchlafrigec Wattig«

feit/ ober auf* s^elancholifchet^raucigfetfwe«

gen De* 2lbfcj)ieD**unD Valet -©cbmaufe* fei«

«e$ #&cn j oDet wegen ©orglichet 2$efum#

meenufj doc DieSSetabtung/ eDec aber wegen

empfunbenen flatcfen Ocientalifchen äBeiutf/

(ich ein wenig abfeit* gewenDt unD bmummge#
legt habe ; »fiunn^g twtotfettw -

- • 1 . ^

v •
.
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Tolititd Cdtkolic4« u)
Söicmol e$ an einigen mutbrDiüigcn©p6t#

tecn nicht manglet/ Die Datf letzte fd[?beffen mol#
len : Dag er nemlich fcj>on In etroao fepe SSetnuw
cfen gemefen ; Cfreilo mell er gleich Darauff (of#

c&e fül>ne unD freche 33ermef?ungengetban/ ec

»olle mit Dem #eplanD in$ ©efangnuß uno in

Den $oDt gelten; »eld;eö Dod^/ »ie er felbfl

»ol mgte/ £f>rifto$ Durcbaufj nid)t habe®
»ollte/ fonDern gang Allein infein&pDenunD
§obt $ugeben/Die 2lpo|iel aber noch Idnger übrig

jubebalten verlangte. Zweite / »eil er pßi*
jhim / Der ibme mit einem ©cb»ur propbecepi

fe/(5r »erDe3bn nocf> oor Dem £aanenfchte$
5Drepmal rendugnen/ in$ 2lng?ficht bineinlfo

gen biefie/ unD fagte : Non abnegabo Te, ich

»erD Dich nicht oerldugnen! Matth. XXvi. 34,

3f. Daerö Doch d* Göttliche abfolutc Re-
velation hdtt lide divinä glauben foOen. Zweite
»eil er hernach in Dem harten / Da Die du&erfie

©efahr am ndchfien »ar/uneingeDencf feiner

{)elDenm($$igen0rogfprecherifchen^erheiirun4

gen / DannochDen @cblajf nimmer halten noch

auf? Den 5lugen reiben fonnte/n>efm>egener al#

lein mit aufjgeDrucftem Nahmen Den 93er»ei|j

befommen/ vcrr. 40. tCfceilo »eil er allein »ie*

Der eine gange ©chaar begehrter Banner mit

feinem miferablen grojeh Becher unD gifeber*#

flauten b&hffoerwegen »on ÜtDer gezogen/.

Die Seutbe jmiffehen Die Ohren gebaut / Cbrifll

«SepDen febr unmeißlich uerbinDern »ollen /unD

fein eigen$eben uergeblich an Die©pifcgefMt. jc*
• - - €&eiU
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SL&eilo weil eTtiadj fteJentlicbet’ SJemunbyng
beP #obenprie(terlicben ÄnecbtP/ Dannocb ft#
ynterftebet in be$#obenprie(to ^)aüa(l unter

alle gebiente biwin$ugebem C^eüe weil er

fogieicb in ein paar ©tunöen alle SÜßeiflaguna

unb SBarnung feinet#£mn »oüig oergeflfen

|>at/ Deren DoS) ein jeglicher $nab leicht batte

ingebenef fepn mägen. w.

£Beicbe$ alleP jufammen genommen / fafl

feine Slnjeigen oon einem sftücbternen SftannP*

QJerftanb unb ©ebdebtnufi jufepn febeinen.

3)em fepe / roie ibm immer mäge : mir mof#

len bem lieben ^etro nicht jutrauen/ bafter in

ber erfien Sftacbt feiner # (Sommunion gieicb

habe einen Svaufcb ftcb angefpften : eP rodre

bann/ bafi er au^gorebt eineP gefeüfcbafftlicb,

berorfiebenben SobtP/ ficb etwa erinnert batte

ber treubergigen€tmabnung beomeifefien^o*

nigp Salomonis , meicber in feinen ®ptu#*
xoottetn am xxxi* cap* im £ unb 7 . oerP

fögt : (Bebt ffarcf (Betrnncfc betten bie umb*
fommen (ollen / unb ben Wein ben betrübe

ten Seelen 5 baß fie trinefett / unb it>res i£t

lenbo pergeffen / unb #reo Unglucfo nid)t

1nebt gebenefen*

Unterbeffen bat (EbcißuP if>tt auffgemun*

tect/ficb beiffen berumb trenben unb DaP^ln#

gejicbt feinen SSrubern 3ufefo*n/ auch / ireil'

ep'fonfien bor anberen baP.Ätt führte unb

ber^bafft ficb erjeigte/ benenfelbigen nun einen

ffta$3U3ußnx4?em tiefer; unb nicht meb>"
"...

.

' 4 ' ' ' '*
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xtxti »ollen ole@ciecf>if($e ^ötUEpißrepfa*
ßtrtxon, Con-vcl Ad-vcrfus confirma*

©o »irb moigentf in £eil* @c&ci{ff bo*
•'

3ßort conversus genommen* 211$ Matthä
IX* 22. At JEfus Converfus & vidcns illam, ’

dixic .• confide Filia \ Matth, XVI* 23. JEfus
Converfus

, dixic Petro* Matth* VII. 6, Ne con-

'

verfi dirumpant vos* v. Mare.V.$o. VIII* 33.
Lue

a

V II. 9, & 44, IX« y f « Converfus incrcpa-
vit illos* X* 23, XlV.2f* Hoeipfo capite Lues

'

XXII. 61. Converfus Dominus refpexit Petrum» :

Ita& C* XXIII* 2 8.

CONVERSUS Petrus vidit difcipulum» »

quem dilexit JEfus, Johann. XXI* 20. Add.
Jobann.XX. 14. 16, cap.I.gg* AElor, JX.40,
Petrus Converfus ad Corpus, epißrepfat , di-

xir. &c. AZk% XVI* 1 8« XXVIII, 6« Apocalypß I*

12. Der ©teilen 5Uten $egoment$ nicht &uge*

bencfen*

$?ochuber big / bog gegenwärtige Inter- -

prettcion ollerfeit$ möglich ig/ unb mit Dem v

$Wt »ol geben fon
: fo fcheinet ge auch ouff

benfelbigen geh befler juceimen/ unb gefcbicfr

tti oneinonbec jubongen/ ol$ olle übrige* SDorl/

»onn mon Durch ben ©atmt Den b«$lligben

Ö5eig »ergebet ; fo bot biefer nicht eben »oiv>

nemlicb jurfelbigen/ fonbern ju oller Seit/ $og
unb ^ocbt : nicht nur etliche 2lpogel »ie Den
SBSaifcen Durch ßin <Sieb ouOjuftchten begehret/

fonbern olle miteinonber obne2lug»abl obertln#
^ -..Af. • .k. /• « 4 0 A • - £ f* £ i.
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teiffm gcfudxt. sö«|tel>tt man burch bcn

(ßiaobcn petri/ Fidem Attivam Divinam ju-

ftificantcm » fo nicht ^
"etri glauben gebetten / ateoor aller übrigen

junger /ia oor aller fihriften intfgefammt*

iJßill Der ©atan Sille ©id>ten / fo haben jte SiUe

©eine SSorbitt not^ig. Rittet £r / baß $etri

©erecht*unD ©etligmachenDec ©laub nicht

föttc «uffhötm: fo mar er / (fonDerlich juxu

Proteftantes,) fchon mürcfiicl; ttdcbvt unb

im billigen ©nabem©tanD / tonnte aljo

(lud Uicht fagen : Tu aurem Aliquaudo Con*

verfus. —
gerner*/ mann oon Der innerlichen ?oe#

fehtung bttf-grotta« ju ©Ott/ bi« 3v«be ift:

fo red« etf ei>rif!o nicht jugefianben / Dwfelbi*

ge mit folget gleichgültigen indifferent unD

Äaß|tonigf«it auff bie lange 5S«ncf ^injufcU«*

ben/ unb jufagen : COnrm bu permtaeino

btcb^Bcbrft; fonDern er hatte fprechen muf#

ftn: Q5efehre Dich alfobalD/ ohne S3er$ug/

fchieb Deine £3ug nicht auff oon einem $ag ober

©tunö ju Der anDeren / EceUfi*ßic< v* 8 • 3u*

gefchmeigen/Dag nach Denen Herren ©egnern/

03etru$ eben fooiel mo nicht mehr beDorfft hat

oon feinen trüber» geffarefet jumcrDen/

ßlö Dieje oon 3hm* ©internal <gc meDer im

©lauben/ noch im Sieben / noch im Slpoffolat*

2lmt / noch in anDeren natürlich * unD ubeena*

glichen ©aben/ einen 93oc$ug»or Den Ubti#>

gen folle gehabt haben. . . . .



Politict Catholte*.

Sollte jemanD jweifflen/ ob fides, unD
Jtt>ör Humana Fides, in .£), ©grifft 0«$ ge#
nommen WUtDC P*jfive pro exiftimatione fuf-
ficientis ac boni viri

,
qui dignus & idoneus ha«

bctur,cui Mutuum vclDepofitum vel ejusmodi
quid concredatur , &c, ( WieWOl <Uld) Die Pro-
ian - Aurores bterinnen genug waren / bep wel#
eben DaO 2ßort Pifiis affo gebraust wirD:)
t)er beliebe auffjufcblagen 4* Regum
Non fiebac rario ijs hominibus, qui accipiebanc
pecuniam

, ut diftribuerent eam artificibus
$ fed

in Fi de cractabanr eam, -- ©ie banbeiten miff
<BImibm. Sic 5c^ Regum XXII, 7, frag fict*
nuff(Ülauben banblen.

Lcvitic, VI, 2, Qui negavenr proximo fuo
depo/icum

,
quod Fidei ejus Credirum fuerat,

Proverb, Xl, QuiFidem fäcitpro extraneo*
Eccleßoßic, XXIX 17« Vir bonus Fidem facic

pro proximo, &c, ' j*

93ier intcrpretanones eine* einigen 55i#

bei * ©prueb^ ! oier / oier ©inm 2Ber
iflOvicbter/ wer©dnDomann Darunter? wel#

4)er Einiger Deo SHSortö fan eine Daroon Durch
genugfamen $$emeigtbumb / ober 2lutborit4t

timbjbffen ? $83ir wollen Darauf warten / big
an Den 30. gebruarif ndebfifänfftigen QabrO/
wannO uno ©Ott erleben lagt

:

aber langer
nicht.

COlan fännte ©teilen anfübren auf #eiL
©chrifff / Da ein (ginfctge Siebt big geben unter#

fc&ieDlicte gleich #fd;eiubare Sluglegungen bat;

9> * . weil
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tMil fte aberfcbon in etwas alwätterifch/ bene«

benfi f«f>c weitlduffig unb »erbriehlicb fepnb/

unt> nichts neues noch cutiofes in fecf> halten

;

fo (offen wirs »or Dermal unberührt /unD »et«

fpatett* etwa mit guter ©elegenheit ouff ein

anCer mahl, ©liehe Paradox* Novitatcs rt-

CCDtifiim* in Expofitione Sacrarum Literarum»

tont) auch (eben in Denen bcrbettSafüen < <Be»

fprachen (um SJocfchein geforamen.

VIII.

Sun £pf>efem im lv.cap. unD io. »et#

fötetbt Paulus : bah <£hri(hiS unfer >5>©r fep

auffaefabren über all« Fimmel / auffbaff

tt alte» ecfullete. Sengt |ich/ wert big feg

unb heilte : Ällea (Erfüllen? •

®ie Satbolifche »etlichen es insgemein fo:

bah nemlich/ (wie auch bec $ert felbft onjeiget/)

®)ti|iuS fege gefommen auff ©Den /fege bin»

untergefliegen unter bie ©ben / unb $ule|t auff«

gefahren über alleSpimmfl; bah© alfofcewt

five ade Oerter / ©ben/ Sufft / SSBafler / •&oBe/

Fimmel / mit feiner «Olatehititoen $ra|en4

(ingenommen/ erleuchtet unb erfüllet habe.

S)ie£utherifche Interpret«wollen unter an«

beren auh biefet ©teil bie SWgegenwart unb

ubiquitdt ober 21Uentbalbenbeit ber fflienfehU»

Aen Sßatur Chrifii erjwingen. S£f>eil«n fiel

aber in foweit/bah einige «affior« »orgeben:

bie ©ienfebbeit Sbtifti fege etji noch ber^im«

melfarth Allgegenwärtigworben /unb habe mit
ibcec
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i^rcr roeefentlid^en ^3r«fen^/ welchefic'iorbet

jufammenge$ogen / algDonn afleg juerfflßen an#
;

gefangen* 2lnDere hingegen pauß (aniores (eh#
1 ren ; dbrifhig (epe feinet $fcnfd)b«ft nach/ fcbo»
i i>on Dem $rfl*n togenblicf feinet gmpfängnug
• an/aßentbalben gegenwärtig gewefen unD ge#

. blieben : Den ®loriofen ©ebraucb aber folget
) opcrofen unD uberal mächtig würcfenDen Öfl#

gegenWart/ fonDerlich quoad ufam Reflexum,

habe ergrjl nach feiner #immelfartb unD Ict#

(len Srhähung/ ooflflänDig angenommen.
I 3tl Denen €a!oinif^en Commcntatoribus

(uiD ich Die Dritte 2luglegung / nebmlich : Chri#
ftog fepe übet Die £imef auffgefabren / nt tm»u

)
imfltret

, feil. Donis& charifmatis Spiritus San«
&i

,
quac pofl (c mißt , Sc faper omnes , i. e. quos«

is indiferiminatim
, ex omni populö, lingui,

i eribu , (exu , fotu. scc effüdir. £)ag er aßerfeo
1 tot mäebte (Srfüflen mit ©oben feineg fyiu
1 ©eifteg. &ig febeinet jubefräfffigen Der faum

DorhergehenDe s.tt Der* : £r ift auffgefab*
vm in Die&ö&e/ unD f>at Denen ItTenfc&rtt

I
Gaben gegeben»

3n etlichen Slrminianern oDerSKemonflran#
ten hab ich Die Dierte Hxpoütion gelefen : Chri#
(lug fepe auffgefabren/ auf Dag er alleg €tful#

1 UU; nebmlich aße Sffieiflagungen / ^topbe#
cepungen unD gtkbilDungea/ Die ehemalg oott

Dem ganzen eurfu feineg juföhrenDen Mittler#

21mfg/ big er aig #oberpriefler in Dag 2lßer#

I beiligfte eingegangen / in Dem 2((ten ^eflament

QJ 3 ge#
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gefiel>cn. &a war nurt Äfcenfioin carhitn,

äpcx 6c coniummatio noftr# propitiationis , fu-

premumque vaticiniorum de eä complemenmm v

Wie infonDcr^eit auch Die £pi(M an Die

xhtt ausführlich zeiget / unD nichtmeniger ge#

gennxlrtigeä X>Uttce (Sapitel an Die $£p|>e*

fcv I Da ^aulutf fich auff Den £>auibifchen 2lutf#

iptucj)/ melcher noch in Die Erfüllung geben

mußte / nemlich aujf pfdlm. lxvhi, 19. beruf#

fen* Saturn (lebet fo offt in Denen Mangel*#

(len : ©mnia debere adimpieri« Lue

*

XXIV, 44*;

XXL 22, &c* ( Hehr. VIII. 4, IX. 12* 24*)

$)te ©ocinianer unD Unitarij machen Die

JunffteClaß/ unD gleichwie (legem Diejenige

ecfldcungen ergreiffen/ Die surSDemüthigungi

unD grnicDrigung Cbrifli / Den fte uor einen'

puren lauteren $icnfchen halten/ gereichen:

alfö nehmen (te Die flßort : ut impleret omnia ,

eben auff Die 2lrt/ gleichwie mann Mdtthd.

yi. 1 f. er felbßen gefprod)en : Dtiet nos >»-
plere omttem juflit/am. alfo €f>ri(lu^

3illc (0ere4>tigEeit/aflen 5SBiüen unD Befehl

feinet bimmlifcben 33atter$ habe muffen titv*

füllen.

3ch erinnere mich einflem* gelefen suhaben^

Die £5e<bßtc Deutung / nemlich : Afccndit fu-
'

per onmes ccelos , ur implcret omnia » feiliett ,

omnes vacuas ledes.& manltoncs coeli novis in«

;

colis
,
quos partim tuncfecum cvcxic, partim ex '

illo tempore lenfim poft fe trahit, ceterisque ci-

;

tibus aggregat. Dooec , uc habetur Luid XIV*



Politica Catholtcg*
<

< *.

IJI

23* tmpleatur Domas me4 ;& nuptia difcumI

/#*« , Matth« XXII. 10.

(Sin getoiefer Autor Anonymus
, Oer de

't*or Noviflimis getrieben/ gibt Oie Qiebcnt#
ExpHcation auff fofgenOe Kanter : Adfcen-

die Chriftus in ccelos, ut ibidem lmpleret (Sr

gonfammaret omni* reliejaa Tempora , us-
que ad Extremum Judicij diem & mundi pano-
lethriam. 3n fofd)em 93erffanD beißt t$ Lucs
XXI. 24. Donec impleantur tempora gentium*

ber &ej>bcn 3dt erfüllet werbe, i. e,

bi§ am* ©io Derzeit Uno ^r. jii* 21. ffe#

l)ct autfOrucftid; auff Oiefen (gc&iag : Quem
oportet ccelum capere , usque in rempus refticu-

tionis omnium. (Cbrifiue muff beit

tiimefymcn / biff baff <t\leo\}trwiebttbra<bti
obet alle geit Erfüllet unD oollenDet merDe.

&yj£2S(£r( Tonungen unD Slufjlt*

Sangen (>oc id) nool : ab« roo bleibt bet Ju-
dex , Der Judex, Oer Index UrtO Vindex f 2ld)
er iff ganfc $toudflill / unO gibt nicjjt einmal ein

Reichen oon fidf)/ piiee& ranä Seriphiä magis mu-
ws. $t)dt fafl notb / man fauffte ihm ein ^aul
auff Oem gieffc^^arcfr*

JT. IX.

Zohann, 1 14. flehet ein #auj)t*5unbcfr
mentaU$enu@j>rud> : verbum caro
fAGT™ EST» £>ae TX>ort ift ^irifcb tt>Or*
bat. (Sin ^>prud) / oor roelcpem bilficb ffd>
alle £npe beugen / Oerer Oie im £immel/ auff
ccoen/ unO unter DeeSrOen fepno. Philipp, 1,.

$4 io.
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Myfticus , ut quod uai fir
,

alteri fä&um ccnfea- ,

tut* Mtttb,XXV« 40* dtt. IX, 4.5*. Colojf, I* 14,

Joannes clekicu* ein b<xbber6bmtec

Sltminianec $u 2imfIerDamm/ gibt mit feinte

neuen VcriionDiefem ©peueb eineganfc anDere

unD iwac Die iv,te SöeDeutung/ in Notis u
iVov*TeJUm, Hammondi , h. 1* &ann Da$ ho-

monymifebe SiÖOCtlCin Logos verriet CC tTIC^t

verbum , fonDecn / wie eeenDiicb tot @pta<&
bolbet mol angeben fan/ Ratio, sahen.
TIA , unD fagt : Sapientid CdT

0 fdtld tft , fct)(

fouiel gereDt / aß : Die Smige verborgene SOöeif*

beit ©ötietf/ (womit et atleö geraffen unD
georDnet / ) bot ftcb in.Der Seit abfonDerlidj mit#

geteilt unD georfenbdbret in ficbtbarem gleifcb

unD 2Mut/welcbe* unter uno gewöhnet unD con- ,

veriitCt bot«

H*c Sapientiain principio crataptid DEUM

:

omnia per ipfäm iadü fuor , & fine ipsl factum

e(l nihil. I* 2. 3* @0 fpriebt flud) Saio«
.

mon , Proverb. ui« 1* . Der £err bot Die i£r*

Den Dur<4> EDeiftKi* 0tgcunDct/unD Durch

(einen &atb Die ^irnmei bereitet. :c. viu.

22. Der &£rr bat mich gebubt im Tin*

fang feiner £t>eege/ ebe er mao machet/ mar
ie|> Da* 3 o.3b »ar Der tDercfmatfier bejf

3bm*

SDiefe Söeißbeit / welchejuxtf ciericum (bat

(bnfl ein fubfilec Philofophus
, )ein Accidcns unD

ein non anDetn ©genfebafften untecfc&ieöene

Q^ali^jt ober $ugenD in ®Ott ift ; bot ftcb <p*-

^3 vj[
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cialiits & liberaliüs communicitt ©)tiflO / Den et

gut ^cuefc{> t>or eine pure Creofur W(t; unD.

Durch Diefeniß fte Derzeit / fooielihr juwifim
beplfam unD näthig war/ innotefcirf oDer befaßt
lUOCDen» Sic Vita erat & Lux heminum.verfl

4* 9 * (Matth.V. 14, Att. XIII» 47» Phil.ILlf.)
5öiß heißt : Szpientu Caro fa&4 efi; nid)t

per afliimrionem vel unionem perfroaiem , Oief#

Weniger per converfionem ac transmutationetn

cfleocialem
; fonDeM per accidentalcm commu-

Hicatir*nem ac manifeftationem.

SßßöCt : Egeneto , FACTA eft,Dflrff

niemanö nicht abfcfjrecfen. £)an e$ ^et§t auch

:

Chriftus Fadas dt Peccatum & Maicdidio pro
nobis, z.Corinth. V*2i. Galat. II f» 13.. (£fatU
ßue iß ein0unb utib,Slucf) *>or iroetuor*
bert. $att ec Darum Diefe 35epDe / Die ©itaD/
unD Den gluch sperfänlich in* unD an ßch ge#

nommen? $Daö fep ferne. Johann. \x.6. Lu-
tum dicitur fadum cx fputu Chrifti

; nicht DUCCj
eine Unionem hypoftaticam , fonDem Durch CitlC

©tittbcilung unD 9öermifchung. Apeeal. viiu
II. Fada eft rerria pars aquarum Abfinthium*

Dao Ittecv iß Wevmutb werben. :c: ^)au#
luet fchreibt I. Corinth. IX. ZI. Omnibus omoia
fadus fum, bm jebermmtn %llee wot*
Den. Seil« omnibus inferviendo &c condefcendco-

4o , n>ie er fich felbß explidtf / vtrf. i?. feq. scct

5Die v.te Slußlegung Derer ©oefnianer fchei#

mt faß Die leicbteßcuttDunge$wungenße jtifepn/

tx>ami fte Den gohanndifeben $cjct alfo exegeü-

ren:
*
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CCtt l VERBUM, i.e. pr£cco,nancius, incerprcs

Dci, FUIT vel fa&um cft CARO,i.c. infirmusj

rriortalis Homo. 3D4ö VOottt oDec Der $iunD*

"

Söotte ©öftetf/ war ein ffyxvad)et fletbli*

dpez iXXtnfd) / wie wir*
SBann (Sbufhiö Den 9Mmen verbum

0af>cr fcaben foU / quiä ad incra procedit aPatrc-

per Incdle&um ut exprefla Imago meocis Divina?,

WiC Die *£)ectm .Scholaftiri fd)C ipeculativ dod-

ttn : fo »edadjen fold)ee Die ©ocinianec/ alt

ein weDec in Der ©cbrifit/nodE) in Der QJernunfft

#
gegrünbete$ unbegreipebetfUneben*®eDicbt*

©agen aber/Da|j<5brtP$ twrDe bat W4>&1C
feine* Raffer* genennt / ratione Offiaj

, feinet

$ftttler*2lmt* halber /weil ec aläein in tsmua*

du« unDUntecbänDlec/ allein abgefanDter$e*

colo unD gleicbfamSöoümetfcb feinet *£)immii#

fc&en patter*/ allen feinen övatb unD SBillm

un* oerfunDiget unD geoffenbabcd bat. ©o
würbe in feiner 2lrt aud) Aaron genennet OP
Mofix , be* mcfifi (einmUCTD / weil ec tooc

ibn $um SSolcf geceDet uno Da* Sööort gefüly

ret / Exnd. iv. i^. gobanneö Der £aujfccunD>

SQ0Cl4uffec€bcifti/n>tCD gemfiet VOX daman-r
tis in Dcferro, Johann. I. z 3. metonymice, Die,-

eines Puffers / tanquam Proda-

fnator Vcrbo praevius.

SSßte Slacon DermunD gewefen/ unDSo#
bannet Die ©timrn : fo/ fpcec^en Die Uaicanj,

wäre Cbtiftutf Das EDort*
££e*ot* 9 mfi eben nicht beiffm factum

est.
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EST , Dann gleich im *. Der* biefe* Kapitel* I>eigt

{* FU1T : tgtntto anthrepts apcßalmenos pa-

rs TbiAy Fuit Homo raiflusa Deo» Verf* i f«*7*

jo. gleicbfaü* F*it. UnD fo in Diel anDecn Dt*
tat. föBill man aber je Da* Faßum <ft mit ®e*

»alt behaupten : fo be»eigt e* barumb nicht/

quod Verbum prarexricerir Humanitati, eamque

poftea demüm aflumicrit; cum quilibet poilit

DEO gratias agere, quöd Faünt fit Homt Sc

non Beftia: fuperbum monere, quod fa&us fit

terra Sc pulvis. &c. fonbecn e* »ürDe Damit mir '

ongejeigt/ Dag biefe* Verbum fetje eben fowol „B unb 8Mut »orben/ gleicb»ie auch »io

«er ©eburt e* »orDen ftnD/ Htbra . u,

X4» Äd oftendeadam veram Ejus nobisque con«

fubftantialem ejusdem fpcciei infimae Humanitä-

rem. SU$ie»ol auch ©nige hi« eine permura-

tionem Subjc&i & Praedicati etfennen »Ollen/

tage* htifftn foüe : Caro fa&a eft Verbum. $Ö3eU

Ae* aber nicht n&hig ifl.

5Dag caro aübier fooiel bebrütet / al* ein

©ch»ach« föcbrcdjlicher unD Sterblicher

GBenfcb : braucht hoffentlich feinen ®emifc
thum; »eil e* ton allen Seelen eingeftonben

»irb. 2lber »o bleibt unterDeffen Der

c«s?
s ;

; ; s* x-
. \

EBa* braucht e* Diel ? 3<h machte benje#

tiigen Spruch aug -g)cil. Schrifff gern fehen/

Der ftch nicht dujf unterfcgieDliche Sensus umb*
. - * ' fehreo/
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fehren/ meiiben / reiben unbl^ör^enTdiJet
Unter fafl unsagbaren / t>ic fich oon Denen 3n#
unD Scepglaubißcn muffen tummfen (affen / n>Üt

ich nur noch einen einten oorreiten/außz,*»

#« xXlli. 43 . 3^(ue ffemcfe $u ifem: mar*
liefe iefe (age Dir / &eute mirffci mit mit im
Parabiß fepn.

®ie (Sathdifch* feaffen befMnbfg baroor/
Daß man entmeDec Da* SKSort Aeute muß n>
ifcriren ju Dem oorfeergefecnDen

: Jcfe jage Dir!
Dieo tibi hodie, gleichtbit Diefe particula äffterB
per plconafmum bmjugefefct tPItD / alt Exoi„
XXXIV« ii« Cun&a qu« mando tibi hodie. &c*
Reifen mir tor gewiß glauben / Daß Der ©cb&
d)tt nicht gleich Denjenigen $ag Jepe in Den
Fimmel jur ooHfommenen @eeligreit unD 2ltv

febauung WOttct gefommen/ fonDern habe
märten muffen /biß (Sbrifhtf atoDetSBorgdit#
ger bep feiner Sluffartfe ifene nebfi anDern 21\U
QMttem mitgenommen. Ober aber /mann je

Dag Hodie su Dem nacbfoIgenDen gebärt $ fo

haften mir Darpor/ Daß unter Dem Parabief
nicht CasJ tun Beatorum

, fonDern Limbus Pacrura,

ober ein $$ebdftnuß Der in ®£>tt Slbgeßorbe#
nen Gläubigen SUten Ssftomentß/ juöerflehe«

fepe : allmo SDiefelbige nebft Der Confirmatio.

nc in Gratiä unDCerrimdine Gloria;, OdC Beaci-

eudinem Naturalem befaffen/ Doch aber Die (e^i

te Pcrfeeifltmg no<fe nicht empfangen/ (bit*

Dem fie pon fernen ge|ef>en/ unD fiefe Der
pertrpffet unD mol begroigmlaflm/alo Die

v' ttDefe
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nod? auffDaa $>imm\tfcbe Vattevlanb war*
tetcih Hebrar. XJ. 1 3. - 1 6. 3 ?. 40* IX. 1 5. itf*

17*Vi. 2o.&c»
sproteflantifcber ©eiW Will man uerfkbert

fepn/Da^ {aut Diefer SBorte/ Die ©cd Deö ©cpa*
cj)et$ fo gleidjoom SttunD auf innuediate Dem
»£)immel jugefabren/ unD cl>e nod) DieSCttenfcb*

freit Cbcifii frineingePommen / ullDort in Die

€wige <£larb fei> oecfefcet worDen. $83orauß
inan Dann fowol wieoer DenLimbum^aig toie*

Der Da$ gegfeuer/ ein fiattlicbe* Argument De*

nen fogenannten *})apifien oermcpnet an Den
•jpalß $uwerffen. S)em ^rftereit itf allbereit

fcbon uorgebogen worDen. 2BieDer ba$ Hn*
bete richten fie eben fo wenig auß. ®ann (u)
frdtte Der ©djacber in wenig ©tunDen Pannen
Die jeitlic^e ©trajf De$ gegfeurä abbufien / unö
Die imcnfio oDec »£)efftigPeit Der ©ebdrffe/ fän*

nen Die Protenfon ober geitwdbrung erfefcen:

Daß eralfo DannocbDenfelbigenäbenDnocfruoc

Dem ^:l>or ^ fperren in Dao^araDiß angelangt

wäre. ( 2 .) ©0 wäre Die Panitenfc unD Q$uß*
fertigten Deß ©cftacberä / fein ©laub unD 33cc*

trauen an <£brtßw« / Der wie ein Übeltäter mit

tfrrn gecreufciget würbe / nebjl anDeren £etoi*

(eben
l£ugenDen / Dajumal in fold;en barten Um*

fidnben Dermalen rar unD aufletorDentlicfr

boefr $ufd)4feen : Daß e$ nid;t juberwunDern/waft

<£bri|to$/Der eben mit feinem unfehlbaren
Q5iut ba£ allgemeine Säßgelb uberflüßig auß*

bezahlte/ Diefem feinem tapferen 3?efenncr uno

* '• - £reufc
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(Ereug'^SttlDer eine exrraordinari Special-@naD
unD Privilegium mitgetbeilet/ unD aug generofer
grepgebigfeit ibm alle reftirenbe ©trafen grog*
müttng gefebenefetbatt.

5Dec künftige *‘efer »irD fafl nic&t glauben/
Dag t>tefe fo bell unD flar fcbeinenDe SBerbeifmng
€bri(h/ noej? einen dritten mit unterfebiebe*

nen ÖSertfanD unD geftörung lepbe : welche*
wir «bet Doch balD in Dwtyat feben werben/
unD »eil Derfelbige ganfc nagelneu/ tyn nacb
feiner ganzen Conncxion in mtfglicbflem Com-
pendio bieber fegen »ollen, Sftfcbt Juap.

probiren/ fonbern nur $ur Coofufion unD Q$e#
febdmung De* unrichtigen SKicbteriofen $ufber*
fumb**
* Aiatibd, xxvii* 41* 44. lefen »ir / »ie Dag
Die 3uDen unfern lepDenDen #eplanD 3^|mn
au*gefpottet/ unD unter anDerem gefptoeben::
Si Rex Ifrael eft, defeendat nunc de cruce, &.
credemus ei. 3ft er ber Äonig in ZSfcadl fo

, ffeiö er nun §>erab vom Creut*/ fo wellen
wip an i^n glauben* . *

.. Id ipliim autem & Latrones
,
qui crucifixi

erant cum eo , impropcrabanc ci. 3Dc00leic&eit

ifrn aud) bie Hierher / Me mit
Jbm gecreu^iget tvarem Eccc, «ueb Die
bepDe ©cbacber infukirten ibnt/unD »arjfen ibm
bonifcb uor : 583ann er wollte ein £5nig fepn/
unD (einem bi§b«i0en 5luggeben nach ein 3faic&

auffriebten .-(wie Dannaucb DieUberfcbrijft feit

Mt £reu§e* Den $itul führte : 3%fue von,
* / VXa*
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jtfa&vetfr / btt 3«te« &4ntg 5 ) fb müffe er

toarbaffiig nicbtam.£>olfc i>angenb(eiben/fön»

becn ficb balD Daton tog reiffen unt> Runter
.machen» .

; 1 {

SDiefem Sufolg oecffeben einige QSepber

©cbacbcr ihre 2Bott bet? Dem &oange(iffen Lu-

ca,miC lronicc unD Sarcafticc , £3pOttUng6*

mb Siuffhonimge * wci$. £)er €ine fpracfr:

23ißu (Bettes 0ot>n / (ofcilff biröelbfl/

mb Und! Der SlnDere beftcaffie ü>n Darüber

aujf terjleüte Stet : 3Du Sötfyttft Dich an#
nicht vev <B4>tt / tretl Du mit3hm in (Blei#

4>et Derbainnmufj bift ? nach Dem^ciecbi*

|'d;en ; Ncquc TU times DEum iftum , Hott quia

in eädera daoinarionc es» i

<£$ febeint/ man muffe mit #(Snben greif#

fen/ baß e$ Diefem mit feinem giiß nicht (5rn(l

geroefen» SDann ift Diefeo eine Urjach jemanh

juforebten/ weil man mit 3bmin gleichet Ur#

tt>eii unt) ÖJecbammnuf geratben? aucontrai-

rc, Da* bieg eben Den anbern gejlarcft/Dag et;

<bn nicht formten folle»

Leiter# fpracb ec : (roie etf Die Malcfican-

fen machen /toartn einer unter 3bnen ftcb will

roeif? brennen / unb allein unfcbulbig fepn:)

5ö3ir befennen unfer ©ach / XXHcfpabem vtt*

ßbttlbt/ mt empfangen n?ao sittfete Zpa*

tttt mehrt finb* 2tber biefev/ behüt ®OttJ

friejer batt nicht* tmgefchtcfte gehandelt/

(nde» dtopon epmxe , nihil inepti vcl incon-

fiofii paenvity) er (ein rÖ34jferlein nicht
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betrübt :V ijt bie pur lautete engelreine Un#

fcl;ulD
: fcfcat)/ baß man ihm feinen Gebein «uff

Den kopff nagelt* ic,

ironice DiefeS $uoerftehen/ gibt / wie ge#

melDt/gunDanient genug Der

Welker abfoime febreibt: 23epbe ©cfcäc&er

haben ihn gefoppt unt> febimpfflieb Durcbgejo#

gen / ( onidi*on avtS,) ohne 5lußnabnt unD
Limitation* kein €oangelift melDet / Daß einer

Daoon aufgebärt/ ftcb gebefleret unD befebtt

habe : welches Dbcb außsuDrucfen wurDig unD
billig gewefen wäre* 5Die ©ebrifft würDe ei#

ne folcb wunDerbare 93eranDerung mir mehr
Emphafi unD UmftanD Deutlich betrieben ha#
ben.

£)arauff wanDte er ficb Dann &u 3®fu/ unD
fpracb $u ihm : &6r / wann bii einmal $u bei*

nein Äonigreicb fommfl/ fo fey meiner auefr

inngebenef laß mtcbS auch genieffen/ unD maefr .

etwas rechts auß mir/ Der alten ^efannbtfcbafft

halber, ic. 2ßann Du wilft Dein SXeicb anfan#

gen / Dein königliche $)?acbt jeigen/ unD Dom
Creufc herab (leigen : fo nimm mich auch Mit

Dir / unD hilft mir gleichfalls hinunter ! ( Dann
Weil fie gefagt hatten : Si eft Rex Ifra'el, defeen-

dat de Cruce! fo fan biet : ^entre lM Regnum^
vel Regiam inchoare Majeftatem , WOl ÖU$ fODitl

heiffen/ als : De Cruce defeendtre,')

SSßaS antwortete biwauff Der ©anfttmü#

thige geDultige »jpeplanD ? Nichts anDerS/alS

biß : VOfitlid)} ich fnge Dir ! «uff DiefeS Dötffjl

a Du



$4* Apolofri*

tu Dir Doi'SJJaul nicht fpi^cn / unt ganfc fei*

ne Dvccbnung nit machen. Hodiemeeum ens

in hortö vel viridario ifto : J$CUt Xüitft bU

mit mit ouff bem Cobtem(£>ortcn ligen •

$>ann paradisus beißt n>e£>ec in ben *J>ro*

fan*2lutboribu$ / noch tn her ganzen $*\U

©chrifft fotiel als bei* Fimmel ober ter Ort

ber Ewigen ©eeligfeit : fontern put eine«

<82£i€i£W* Böatum aber hier einen$oö#

(entarten*
'

Erat autem, Cfd&reibt ^ofconneeim Xix.

<0p. 41* UCtS ! ) Erat in loco , ubi Crucifixus eft,-

HORTUS , & in Horro ( inter *lia vecufta
,

)

Monumentum novum, in quo nondum quis-

quam pofiens fuerat. (£9 VOitt äbtt 00 betJ

Statte I ba iZt geemitjiget warb/ ein <8ot*

ten I unb in bem (Satten einWeu (Stab I in

tocidpee niefymanb je geleget tunt» (vid. de

Scpulchrctis Vulgi 4 ..
Reg. XXIII. 6. i£. DeSe-

pulchretö Percgrinorum ,
Matth*. XXVII. 7*

San&orum » v. f z* 53.

)

gö beißt nicht / baß tiefer ©arten f>obe

bem 3ofepb ton 5lrimatf>ia jugebärt : fontern

nur baß er in bemfelbigen ein eigen befonberetf

©rab tor {teb gehabt / meines er3(Sfu efnge*

tarnet Matth, xxvii. 60. Unt jwat/ wie

3>fjannee ^injufuaet / xix. 4z. legten (Sr

unt ^icotemuö ^iZfitm bobin / umb be«

^u(ltons xnillen bet / bietueil ba$

l&tabVW&Jttvat. -

•

sftim fepnhbet 35epben 0c&ac&ec ibre£ei#

bet
1
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btt eben fomobl felbigen Stbenb noch abgenom*
men unD begaben »orben. Söannalfofcbreibt

bafelbft 3öf)annetf im 31. wr$ : 3Die ^uben
aber / Dieweil eo ber &tr(l:tag war / ( Parafce-

ve
, ober £$oit ®abbatl) / unD jmar afif>tcr btt

§ag icor Ollern/) baf? nicfctbte Jteicbnam
am Creutje blieben ben ^abbatlj über/

(bann befielbigen £5abbat|>e * Cag war
groji / ) baten fie pilatimi / baj£ il>re Beine
gebrochen / ünb ftc abgenotnmen würben.

Söelcbes s»ac auff «Üe unö jebe $ag/l4ng|t

in bern ©örtlichen ©ef4fc »are befohlen »or*
ben* Deuteronom. XXI* 2 i,23 + Quando pec-

caverit homo
,
quod morte p’e&cndum eft, &C

adjudicatus morti »appenfus fueritin ligno: non
perno&abic cadaver ejus io ligaö, fed in eädem
die fepeüetur* EPorni jemanb eine &unb ge*

tfyan / bie bea Cobtea wurbig ift I tmb
wirb alfo getobter / ba$ man ifyn an ein

<?>olt$ banget : |o (oll fein JLcidjnam nid)t

«ber rfoc&t an bem &olt$ bleiben / fonbetn

ify

v

follt ibn beflelbtgen ttoga begraben*

Ob nun / »eil obgemelDter ©arten an bern

Dvicbt^JMafc ober ©cbeebeljlaft fo ^abegele*
gen »ar / unD man an Dem QJorabenb einetf fo

groflen @abbatb£ nicht t>iel ©cfcblepp anfan*

gen Durfftey Die ©cbacbct mit bem uerblicbe#

nenSeicbnam 3(2fu jrfammen in eben Denjeni#

gen ©arten gclegetmorben ? ober in einen 2ln*

bern ? welches fo glaublich nicht iß ; laffen mir

bem Sefer Die20# über. (£$ fepe gegeben /ör ' xo^
Digitized by Google
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»eld><$ 6a wolle/ fo I)att <Xhrt|luö bonnod? ja»

ÖCtt fonncn : Hodie mecum eris in Horco

!

£)ann t>a$ mecum jci^t nicf>t immer Com-

praelentiam Loci an / fonbeM offtefö t\\lt nudam

rei Coexiftentiam in Tempore vel ftatü. &c* ©)0

fptacb ©amuel $u bem ©aul : Cras tu & fiüj

tui mecum eritis» i» Regum vel Samuel XXVIII*

19* JtTorgen wirf* bu unb brine 0cbnc

mit mit jeptt. Sc. in ftatu moreuorum. £)et

«Patriarch 3acob / al$ er glaubte / fein ©ob«
3ofepb fepe oon einem Silben $hiw

roorben/ fpracb : 3* werbe mit £epbbin*

unter faxten in bietörube 3U mrinem®o&n.

C7r»e/*XXXVIL 3 f.

Qui Mecum laboraverunt in Evangelio ,
Pni-

Itpp. IV. 3. Qui non eft Mecum »contra me eft,

£,#> xi. 23. A*xu* 3°* &c. 5ö3iemoltt)ir

Dergicicben Scugnufi ganij nicht brauchen/ ba

e$ in bet ©ebrifft fooiele Hap*x Legomen*,

ober 9veben$>5trten Die nur einmalootfommeny

abgibt*

So xi.

3nbe(Ten aber mochte ich boeb «>iffcn / »eU

djergefialteo ba$ ^ibel*$8ucb ober bie £eil.

©ebrifft / in biefen fo jnmfelhafften 'Olußlegutv

aen unb ©triftigsten über bero QJetjianb/

f6nnte felbll einen Richterlichen ^uöfptudbge#

ben/ ein (Snb* Urteil unb eine Decifive ©etv

ten^ fdtten?sa3aö fte fcbrifftlich auffuoeifet/ fepnD

jrafj lauter Sphingis «nigmata, Eridis poma» nn-,
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di Gordii , numeri Platonici
,
Cimmcris tenebrae,

auch in Denen oornebmfkn Vüid>(töf!en ©lau«
ben$ * ^puncten unb baffen gunDamental*2lr#

ticulrr / feinen ausgenommen ; fonDerlid; toann

man auff Die ©runD*@pracben/ auffDie (Eritic

unD 4?csmeneotic / auff Die unterfd;iebiicf>e Con>
mencarios,unD allerbanb if)CeSyftcmata, Se<5he

Studia unD
t

Pra:judicia bineinfommt ; Denen man
boef) unmöglich in Viä Examiois entgegen fam
SBill man über Den lobten / 5Dundelen unb
SancfgebabtenDen 25ud>fiaben/ Die ©d;rifft

noch etroatf »eitert fragen / unD ©ie umb eine

©ntfebepDung oDec Deutlid)e ©cflarung ibreä

toabren ©innö unD SSerfianDü anfpeeeben:

mein ©Ott ! Da bfot unD oernimmt fie niefetö/

Da rebet unD fcblagt fte nichts auf*/ Da iffunD

bleibt ©ie ihren appelürenben ^artbepen ganfc

unocrnebmlicb / ganfc oerborgen / impcnctrabel

unD unerfanntlicb* Nox u&que & aitum fi-

lencium, Lires immorcalcs, incerta & confufa

omoia* \ i

©ollfe Dann alfo Derjenige / tote unfer fytz
CEN^or flagt/

©cfnmpffltcfj *>on Der ©grifft re«

Dm/ Da* ©ie einenUnbefannbten/ Oll«
ben unD ©tuminen &id)tct nennet ?

5Da lag icb einen unpagionirten oernünjffigen

£efer/ Der. fein Zauber unD ©tummer/ auch

fein ^bummer Siebter nicht ifi/Dat>on nach

lieben Urtbeilen.

S. xii.
• ,

< &3
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f. xil •

; |

9M*f nur abec »erfcf)impfftBafilius t>ie «£>

©cbcifft/mie unfec Sournalifi foctfdbcct: fon*

Decn - ~

titvwbtt&ieenWicb Qßv inZweiffel.
Bafiüus bemübele ficf> / Die »peil, ©djeiftt öufi

Dem £ufberi|cb * unD (£atoinifcben Scepcidüno

,

miß ibcem aügemeinen @lauben$*gmetffel unö
Ungewißheit bcr<utfou$ieben / unD ton Deco

: Stufbocitat einegewiffeceüvid)tigfeit unDfleiffe*

ten®runD in Dec Catbolifcben Äiccb anjusei*

gen ; @0/ beißt e$ nun / ec habe Die ©grifft in

groeijfel gejogen.

<Sc beließe / wie Daß Die Uncatbolifcbe in

brem ©lauben notbmenDig muffen gweiffeU

bafft unD &8ancfelmüfbig werDen / mann fie

anDerjt gefcbeiDe Üeutbe $>on einiget* Reflexion

unD ^acbftnnen fcpn wollen
;
3n^m fic uon

feinem ©tuef/ foju ihrem Glauben normen*
i>ig ccfotDer: unD pr^fupponictwicD/irgenbbec

fännen Decficbccet fepn.

( 1 .) Sinnen fk nicht ftcberlicb wiffen : Ob
überhaupt ein ©toiebtf Wort /unD unmit*

felbace abfonDeclicbe £>|fenbabrung in Dec S83elt

gebe?

(z.) Ob betnacb Daffelbige (0e(H>rteben

oDerUngefcbrieben fepe?

( 3 .) Ob unter Denen ©efebriebenen Q5&
cb«rn jnfl £ief?o / unD fein SlnDecctf/ Daffelbige

f<0<?

. •; ,\
1

(4.)

,

• 1 Digitized by Google
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(40 Ob etf mit Diefem 2$ucb einig uni)

2ttlem völlig auggerid>tcf / uni> feine 2lnbere

^eben * Üvegul ihm muffe bepgefellet unD gleich

gehalten werben i

(f) S&elche Bücher $ur 4peil. grifft ge#

hören/ unD wieoiel Derfe(bigen?
e
Ob ihr ganft

Volumen ßiblicum, D.i* öUe Bücher Der J)eiL

<Scbrifft / uom (Srffen 25ucb sÖJojte an big auff

t)ie Offenbarung 3(of>annid inclufive, nach al#

fen ‘len / Kapiteln unD Werfen / ic* ©Otte$
wahret Stßort unD Dom,»£)eil* ©eiff in Die gebet
,di<ä«ret worben?

(6.) Ob fold&cö 28ort ©Ottetf Durch fo

,
langen Seitwrlauff/oon Anfang her/big e$ auff

ung gefommen / fonberbeitlich in feinen ©runb*
sprachen /nicht fepe corrumpirt/ vetff&f4>ct/ ,

in etwas berichten gegangen / verflumpelt/
mit ungehörigem gufa^ vermehret I ober

auffer feiner Dvechten OrDnung verfemet wer#
Den ? (SntweDer Durch &*r Amanueniium unD
©chreiber Uberfehen unb garlagigfeit / ober

Durch Der geinbe £iff unb Q>o§hcit / ober /( wie

mit #errn $). Pfaffen einige ©eiehrtewollen/)

Durch Der (Ehtiffen jelbffeigene Pias Fraudes unb
aug einfältigem Spfer herrfibrenbe wolaemepntc

^etrüglicbfcit ; ober Durch wieberwartige Fata

unD Unglücfsfdlle* jc* welches öüeS in Denjcni#

genSecuüs, Da entweber ©raufameOSerfolgun#

gen / ober Unwiflenbeit unb 35acbarcp regirte/

Darneben alles nur in wenig Excmpiarien mit

Der #ano gefc&rieben würbe/ unb man ron ei#

O 4 * «er
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tiec SSud^brucfetcp noch lang nichts wußte/ K*
fiep ieicptlicb $utragen fonnte.

(70 Ob (Sie Den rechten oollffdnDigett

Ganoncm unD Da03vegi|ier bei: C^>6itUcpcn SSu*
eher £eil* ©epcifft/ worauß Der <^3Iaub joüe üce#

guliert werben/ beb #anDen haben/ Daß nicht

etwa / wie ojfterO gefQtbetr/ein unD anber 25ucJ>

Dabon auOgemuftert / unD für uwfd;t oDer 2lpo#

*WWf4> gepalten werbe/ Dao Doch al|o nicht iffy

ODCC vice verfa.

(8.) Ob 5lüe2Bort unt) Apices.ober nur
Oec ^auptfinn unD ^JerjlanD Dec #.©chrifff/
bon Gött fepe infpiiirt unD eingeblafen wor#

Den* *ftach waO oor einer Grammatic unD
Stbeforic ntan ihren Srylum unD Scm&ur jufchd#

£en habe?

6*) Ob Dieweil, ©chrifft rechtmäßig ge#

fcpitft unD Getreulich in Die tttitttevfpvacb

fepe Uberjetjet worDen/ unD Die ^Serfion mit

Denen GrunD*©pfacben in allem öbereintceffe:

fo Daß nicht noch eine anDere unD beflere fännte

gemacht werben?

(i o*) Ob alle unD jebe Söing / Die in
e
#eiL

©chrifft oerfommen / nach allen UtnflanDen

unD ftleinigfeiteti/ $ur ©eeligfeit juwiffenunD

jupmdiciren nothwenDige Glaubeno * 2trticu(

jepen ? ober / welche unD wieoiel Daroon T
( 1 1

0

22?an alleO big^ccig« unfehlbar fcjon

erwiefen wäre
:
fofännen ©ieerft feineg weg*

überzeugt unD Perfid/ecet fepn/ welches pieunD

Da in 4peiL ©chrifft Der wahre eigentliche »ott

Güte
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@Ött »nrendirte Vctflanb / £5tmt / Uttb

Icöimö Dcrofdbigen fepe. UnD ob@ie Die

bei 1

0

prücb/ beoorab in begriitenen ©laubentf*

^Puncten / bejfer »ergeben/ al$ «Ile ihre 28ie*

fcerfacher? Ob endlich

(1 2.) auch Die Confequcnßt'en unb aug Den
Revelation bergeleitcte ©4>luß Sttenfcblicbcc

QJernunfft/ morauff alle Äcßercpen beruhen /_

DemSBott ©Ötteö äquivalent fcpeit / UilD Fi-

dem Divinam »erDienen? K.

$D«g alle Diefe Sfoolff£5tucf jur Uncaffjo*

fifc&en Glaubens * ©en>ißf>eit unentbehrlich*

nothroenbige Prirequifica unD Poftulata fepen:
Don Denen deinem über ein £utheraner oDcp

' <£al»inig Die geringge SSergcbvtting in feinen
Principijs baben/ mithin nicbteinmal&ernünff*
tig juglauben Anfängen fonne/ fonbern in (2*

n>igem Sweiffel unD Ungewißheit »ergnefe* tg

in Polittca Catbolici
, Lib.ll, cap, IV. oon

pag. 177. an/ big auff pag. 2 io. meiflö'uffig/

unD fooiel mir beDuncft/ banbgteifflicb genug
erliefen worben* £Bo nicht/ fo grefff unfec
#err £ßieDerfacher eimtf non oberjeblten Po
ftulatis an / thue ein $rob unD SSerjucb / ob et

felbtgeä per viam Examinis liquid Dartl)Un UnD
nichtig machen fonne*

> f. XIII.

©leichtoi* Btfilivs loc* cif. ad ocuJum de-
tnonftrirt hatt/ Dag fein geftheiDer SOJann bep
Denen Uncacholifchen geh auff feine ?8ibel gehet#

& 1 14
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lief) »erlaflen/ noch Darauffeinen ffeijfcn

licken ©lauben grunben fonne
: fo batt bin#

gegen Darben gezeigt / wie oon eben Derfelbigen

wie Catl>oltfct>e / ( Durch Die immerwdbtenbe um
unterbrochene Tradition unb@ottlicb 35ewäf)i*

tetf 3eugnug Der SlUgemeinen Kirchen / welche

©£ut mit ganfc befonberen Äennjeic&en be*

merefet unb aurhonfiret bat / :c. ) eine ganfc ge*

Wiefe utrb fiebere ^aebriebt haben*

^)eigt öieied/wic dperr Qournaliff calumniret/

<Die ieiU ©grifft m3wetfjfel$te|>en?

Unfere ©laubentf ? Regul in Derjenigen £>rb*

jnung/ wie wir (Satbolifcbe btefelbige befi^cn

/

bat »ornebmlicb/©öff fepSDancf / oor allen

übrigen ©eefen unb Religionen / biefe Präroga-

tiven unb befonDere (Sigenfcbafften : Dag ©ie
©icber / $lar / unb Sillgemein ijh

©icber iff ©ic : Dieweil wir Durch Den Slu$*

fpruch Derjenigen $ircb / Deren an Sflercfmalen

betf ©dttlicben Urfprungtf unb33enftanbe$feine

in Der 2Belt / unb auch Sille jufammen nicht

gleicbfomen/ unb welche / ( fboiel Durch SDJenfch*

liehen gleiß Die #et)lbeg4*rigfh üeutbe auäfor*

feben fonnen/) allein bieoon ©Ott gefegte

tüchtige Ücbrmaiflerin unb Hüterin Der $öar>

beit tft/ mit Deren Slnfeben unb CreDit gänzlich

aller feinuben&@runD quoad Nos übern 3jauß

fen fallt/ unb gar feine Religion mehr übrig

bleibt : Dag/ fage ich/ wir Durch eine fofebe $ircb/

( Die mit <£briflo ib^ni Urheber felbff gleiche

Motiva Credibiliutis an ftch batt/ UUb Die £el)C



Politiet C*tholic£, Z< I
r . '

auf? feinem «JttunD/ 0(ctd>föm ron Der (gcflen

*£)anb her / bij? auff Den heutigen §ag überliefert

unD fortpflanfeet/) rernebnten Daö lautere StBort

@£>tte$ in jenem 33ertfanD/ in Dem eä ®£)tt

flerebt bat/ wie e$ fein SSM unD $icpnung ift.

Iftun fan@5ött meDer©icb/nocbUnö betrüb

gen? unD mann mieber cüc$ ^erhoffen mir in

bemöeborfam Derigatbolifdjen Kirchen füllten

,’3« geben
: fo mdren mir ron niemanD ale’ ron

Der fel^fanien Providenß ®=Otteo verführet/

melcbet Dergleichen ©cbeinbare ^ennjeicben

niebtbatte Der abtrünnigen Saffcfcbeir gefratten/

fonDern rielmebr€ineauf? Denen übrigen ©ec#
ten Deutlich diftinguiren unD ügnalihren füllen:

folglich maren mir folcben gaütf ror (^Ctt an
jenem @ericbt$*$aggcnugfam entfcbulDiget/

unD auffer aller ©efabr gefegt*

2Mar i|t ferner^ unfere felaubenä * Dvegul/

Diemeil fie belaubter * unD fdjon oftt gezeigter

tnaffen/Die rielbeutigemitrieler ginfiernufj unD

©cbmürigfeit umbgebenc 2iu$|prüd;e Der £>ei

L

©grifft/ alfo b^außmicfelt ur.D aufffldret/

Dag ein jeber beti unD Deutlid; ror Slugen fte#

bet/ ma$ er juglauben/ ober iurermerften/su#

Ibun ober juflieben hart.

UllQcmem ift fte enblicb / meil fte ror 3e#

Dermann taugt / ror belehrte unD Ungelehrte/

»or ©pißftnDige unD ror (ginfaltige* SDenen

(ßcltfyrten fuppürt ©ie Den Abgang Der fcvi-^

denß, linD rdemififeben Demonftrationcn / trel#

che fonfl Dero tieffftnnige Ingenia uberal erfor#

v Dem
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Dem : unb benimmt ihnen aßen Sroeiffel / Die bep

folgen in grojjer 2in$abl unaufhörlich juentfte

. ben pflegen / mann fte ftcb felbfl unD ibwr na*

turlichen grepheit uberlaflen fepnD. (Sie taugt

aber auch / unD jmar noch mehr vor DteUnge*

lehrte /Die Den grofleflen £auffen augmachen

;

Dann biefencrfpaect @ie Die$}üb/ äße ©lau#
bentf*2lrtieul felber juunterfuchen / Defien fte

nocorie nicht fähig fepnD.

©ne folche mit Diefen SDrepen 3:ugenDen

aufjgccüflete ©laubentf * Ovegul/ hart / fooiel an

thr ifl/ Viefe £)rct;facbe #cpJfame tfrafft unD

Sßürcfung : Daß fie aßen 2Öauefeimuth be#

nimmet/aßen ©tceitt aufimachet/ unD Die $u

einem Äicchem£eib bfob|l*nothroenbtge ©mg#
' feit unjertrennt erhaltet, 1U3eIcbe$ jonfi fein

einfeige (Sect oon ihrer ©lauben^Dfahtfchnur

• unD Kirchen * 93erfaflung rühmen fan*

jJV XIV.
.

3ch miß nur oon Dem obigen xr.tm Poßu.

/4r^unD Pr*i»ppofi o» melcbetf erforDert rnirD/

einen Aflenfum Fidei aufler Der (Eatbolifchen $ir#

eben ju diciren / nehmlich von Eigener itu

forjebimg unD 33eut*r^eÜun^Dc6 tVrffanbe

Der &cil. 04>rifft /(mann fte mörcfiicb ihrer

Aachcotte unD lutegntat halber in aßen ©tu#

tfen geglaubt mirD/ auch fehon accurat Uber#

fielet Da ligt :) etmaä gar menigetf reDen/ unD

Die übrige aßc fahren (affen*

«gerinnen pr.xtendiren marlich Die Herren

^D^edhyGoogkJ



Polt lies Catholicä* 4, 5-5

35roteffanten Don Dem aHergroffetfen #auffen

ibrer £eutb/^ine pur unmögliche ©ad?. 2)ann
Damit jum ©r. Der Genuine Sftann unD Datf

SEBeiblicbe ®efcblecbt/ bilitd) ^ unD rechter roeife

auß Der 25ibel Don Denen ©triftigen ©teilen

urtbeilen fänne : müjfen ©ie über Diejenige i3c

*

neraU$H3iffenfcbaffteft/ Die ju einem interprete

geboren / unD über Die Ablegung aller Dorgefaß*

ten AfFectcn unD Pra-judiciorum , abfonDerlicb

auch tDiffen alle Diejcnigeübrige©prücb/Die Den*

felbigen Runden betreffen unD mit Diefer ©teile

DermanDt fepnD/ auch Die fotvol Dor Den ©nen
»ieDrigen $(?eil/ atö Dor Den atiDern taugen mä*
gen. £ernacb müjfenfolcbe £eutbDie fammt# x

liebe ©prücb gegen einanDer Dergleichen / Die

©cbmacbe gegen Den ©tartfen abmögen / Die

SDuncfele Durch Die klarere erläutern / unD fo*

Dan einen fieberen ©cf?luf? / Der in formä& matc-

ri.i bünDig ifl / Darüber abfaffen. ©o baß man
fefliglicbglauben unD fagen fan : 5öiß iflMpis

dei , Datf bntt @£>tt gesollt unD DerflanDen.

EBiebiel fepnb nun unter Dem Q3olcf /Die in

Dem ©tanDfich befinDen/nur biefe$©nfcige/

fo unter gmälff ©tuefen Datf obneinä lefcfte ift/

jupollbringen ? SSßie Diel ©elebrfc/ n>ie Diel

•Öalbgelebrte/ tDieDiel UnfhiDirte * micD

Diefeö enDlich Dor einen Exoten * / Dor einen

CoDcrover/iftem©pital abgeben ?

3ch roeiß mol/ Daß ©ie (ich unD anDer £eutl>

tDollen befrieDigen Damit/ mann fle fprechent

®ie©eleljcte müffenbierinnen Denen Ungeleb&r

ten



af4
•'

- dpoU^i* .

ten $u £ulff fommen. ’ 2ibcc/"(i.) £Bec »ec/

fiebert Den g<mcinen$2ann/ ^Beleber 5Doctot
oDcr ^aflor hierzu genugfame |u(dnglicbe ®t*
lebcfgmfeit befi^e ? ( z.) SÖ3ie »i(I er fiel) belffen/

»ann Die ©ciebrte felber miteinanDer Uneinig
»erDcnj »elcbctf faft beftdnDig gefdjiebet.’ODec
»ann über Dem $$acb barüben bep Den $Bie#
berfacbern auch ©elebrte Seutf> anjutrejfen?

( 3 .) SDBie macht ihm Die Opinion oon eine*

SlnDeren Äunft unD (53 cfcj>icffic^Fcit/einen ©5tt#
Heben unfehlbaren ©tauben? (4.) #etgt Dünn-
bieres eine fo gefebeibe unD fiebere Oveformation

treffen / Dag Seutbe / Die ftcb nid;t haben »ollen

an Das Urteil Der allgemeinen Streben bölten/
ficb anje^o auff Die ©nfiebt a'neö unD Des an#
Dern 5utl>crifcl) * oDer Caloinifcben ^farr * $tu
ren m\faffen/unb Darauff ihren ganzen ©lau#
ben ffaiffen muffen ?

SBann icb nun DiefeS $u 33e{]dftigung Der

in Polidcä Catbolica gefcbebenenSiujfag fegreibe :

beigt folcbeS / ( frag icb abecmal /

)

©i)impffücb t?on Der £cil. ^cfrrifft
veben / unD jDkfelbige gav in ^weiffel
liehen? j 5

Sa beigt folcbeS/ auff Reifen meines Herren
©egners / Dveblicb gefod)ten ? Sft eben / als

»ann eine 9?ad;t * (Sul ju mir fagen »ollte / icb

jiebe Der sonnen beließ Siec&t in gmeijfel / Dar#

timb »eil id; $u ibr gefprod;en / Dag fte Daffelbi#

ge nicht anfebauen noch gebrauchen fänne« (SS

fehlet halt abermal nirgenDS/ als i»e» quer



PolitiC4 Cutholict, 2 f f

Singet über DecSßafen/umb D~ie@egenD/m
Der9$ofcott>itifcbe mit Deut

©cbmeDifcben ©enecal Stenftitn ftd; conjun-

g»rt b<*^

S. xv.

9fcm be^ftinet Die bt\) unferem tya*
(Unten umb etoiimlicbee jufleigen/unDfcblagt

noc{> Die fogenannfe Cholera Humida oDer (&al*

letlfuüt Dar$U/ nebflDet Arthritide oDetmor-
bo articulari, tvte man Dag Zippeditt unD
©lieDer^rantfbeit nennet : melcbe Denkern«
censorevi xm allen ©lieDmajfen febr Senfi-

bel unD (SmpftnDItcb machet* Sann alfofcblijV

fen mir aut feinem Sifcurtf

:

Die Dut*cb (cptcle ^riebet» * ©Ruffel
etabUrte ^part0elifc(?e Religion unD
berofelben TSelcmct! greiffet er (Bali-

lius) <tuffDa© iEmpftnbÜcbfie mit Den
inafupcjien ©cjjmacbrnortcn an/ nen

*

mt ©te Proditores Afajeftatum
, $iebet

Profeffos sitheos ZSfynen vov / tat&ct

auff Dero Slußvottung / rreil Die Pro*
teftantifibe Äetjere^ allen (glauben/
Uteue/ Subtnijfion , auflfpebe/ unD lein

'

HTonarcJ) t>orber|elben fiepet: feyn ton*
ne.

ö. XVI.

(i.) £att bet Autor BaßUus gleich iw bet

Porrebe Der Polir. Cathol. ängstigt/ ti>ie Die

farnofe Q3coteflantifcbe ©cbmacb * ©cbtlfften

tote



Z^6 Apologia

roiebecbie (Satholifche Religion unb ©eifllich*

feit / atö aubgeruffene Peftes Eccicfia? 6

c

Rcipu-
blicx, &c, if>m hinmiebecum ein unb anöerc
#arfe ungebultige Exprcfliun« , afö ein juruefc

fcpallenbetf geobetf Echo , abgenothiget haben*
Söobon man feine (gntfchulbigung unt> vocit*

IduffigeDeclaration^ma/i Prtfat. fol, )( )(

unb 4 , nachjufcblagcn beliebe, 2iütbo bec Au-
tor jugleich protejtoet/ bag ec nicht fomol Hx-
reticos hos vel illos mConcrtto & Individuo »

flltf öielmebc H*rericos ut ße t cx vi & indole

fuorum dogmatum aeftimatos, in fpeeie & in

dkßraßo ; nicht fbttOOl quoad Prdmijfas ab ip-

fis aflercas,al# cyioz&Conftquentias non agni-

tas becflanben höbe* SOBelcheä einem Eifere*

ten unb $ftobecaten SDtann bigfaöö biflid) fan
gehugfame Satisfaäion geben / bag ec ftch / be*

»ocab civiüfec/ nicht injurice befmbe*

©onbecheitlich wirb man in jegt'gentelb*

fec Pocceb / bie gelmbefie imb honnetijle Ex-

pücation betf ?ö3oct£ ii^res/s obec &et$e*

tcyi antreffen : alö bülcicht bon niemanbnoch
geschehen* mdc t$/ mann ßaEhus eeft

nach bec£utbecifcben Etymologie/ ba$ SÖBoct

££3®^ hatte hecgelaitef bon Dem #ebcaifchen
Verbo CHAZAR , fa^vijc , crudelis fuit* ODeC
bOtt bent Nomine KdZAR » cartus, mancus,
concra&us , imminutus

,
praceps. Obec (, tbie

Einige / per metathefm l'eu transpolicionem,)

»on Dem #ebcdifchen kjlrjez, excidium,

. - . . v .
p«-
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Politicd Cdtholte*, zfj

pernicies? ©OÜte biefeä heMöc!) reputirfichet

in^ unb in bieOhren fallen?

: $. xvii.

(*0 $83ann Bafiiius in unglimpftlichen/
ober wie #erc censok tebet/ in M*ßivc*
Terminis unb ©cbm<Sehworten ftc& feilte »et#

loffen haben
:
foformte ihm fchier gleiche* jutEx*

cufation bienen/mit bem/wq*#err3xpf<tffjuc
<£ntfd)ulbigungbcr ©roben9}Jaßit>en ©ckeib#
2lct Sutheri/ in feinem offt angejogenen Ho#
thigen Unterricht i »orgebcachf ^att« *ftem#

lieb/ Cfo fchreibttScin bet ertrag/ r*g. 133.

unb wiebetum in bet 3

1

. iragp*g>W-1**0
JLuti>ctü& habe unhöfliche 23aurifche
Bitten auf? bem Cloffer mitgebraefct/
ttnb bie fepen ihm x>on feinem Öieljähri*
gen mönc&enffrntb noch angebangt : bie
JLeutbe haben bamalo insgemein folche
<$robe Gebern unb ©chreib*©chlenbrian
geführt / fonbethtitltcb bie ungcfcbliffene
uncultwivte tnöntyeni bey unb von voeU
eben JLutfyev fblches erlernet unb fleh an*
gewöhnet* &c* 5Do<h bab mans nii&t im

*

tuet fo bog gemernt* ©einetPieberfachec
haben ihn supor fo berb unb hart ange*
griffen / bag er auff ihre (Örinbige &opff
nothmenbig eine Öcjmrffe JLaugen aufl>
gieffen mugte* k*

2iuff gleiche weif / fage ich / fßnnfe Bafiiius

bormenben/Dafj ihm einemaffiy -gtobe fchnuScb*

^ tfcp
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f^c^ttde @cbceib#2lct noch anfänglich aufs Dem

Sutbectumb jurucC geblieben / unD Daß ec Durch

»ielj«()Cige 2lnh$rung unD Sefung ibccc ^3ole#

mifchen Sdncferepen/ »on Denen ec noch ganfc

warm unD frifch Dafeec fame / Dergleichen den-

tatam ftyli acrimoniam (ich JUWegen gebracht UnD

ongewobnet habe. Söte fich abec nun $imm*

lieh bep ihm gednDecet / fo Daß ec glaubt allbe#

ceitf umb etliche «Pfunb £SffIichec jufepn/ al*

in »origen Seiten« >ftur ein fleine ©ebul1

1

&
gehen nach unD nach fchon noch mehcece©pin
herunter*

$. XVIII.
'

(3 .) Bafilius nennet Die Herren *Profeflanv

ten Prodiiorcs Msjeßstum , abtC Wie ? ^iichf

direß£, formaliter äc explicit& tales, infofect!

[olcheö ein Crimen WUCC l fonDeCtt indireße , im-

plicit^ & interpretarive
, fo feen DuCCh il)Ce 3£e#

ligion unD gehe# ©afccDa$2lnfcben berechn*

jeßaten nicht flenugfam funDicet unD geftchece*

ijh

'

©o lauten Die SBoct in Politie* Catboi„

LibM.idp*4> §. 1

- Tille \Xncatfyolifd)t ubevfyaupt fepob

tohtdlid)* Proditores Majeßstum , alö XVcU

&e NB. einee jeben pcirati unD Un*

tevtfyanctt Arbiträrio judido tmternxrflFm/

unD ein freies Problems Darauß mache«

Iaffen. 53ßßeil ihc Libertinifmus unD Scepticifmu*

irtof/anaflemmiteinanbec eigenmächtig

iweiff*



,
Pilitic4 C*tbelle*. 20

JtVCifffen/ auc{j (Ul t^IKU Juribus Summorum 1m-
perantium : rnie baj'elbff auofiuhdich gejeiget

tDiCD* Hoc eft Prodere cauiam immorigeris
& refra&arns«.

2Bie offt frabt 3(?rHerren Sufheraner fefon
€ucc Slugfpucgifcbe c<.)ijfcflioD^ ? QJamiiNe
0tieff>iSnibec/ bie (Satoiniffen ober Öfefor*
rnirte /megen ihrer £ef>riaße oon bem Abiöiuto
Dealern Elccbonis & Rcprobauouis, de Grätig
& Merico Chrifti Parriculari, de Prsdetcrminatiq-
ne ad Peccara, &c. in öffentlichen 0chrifften unt>
Suchern / blasphematores Divin*
Majtfiatis gef>eiffen / unb Der greulic&ffen

<0ottelajfmm0m befchulbigef ? 0olle man
Deswegen 5lüen Calbinifien Die gungen auff
bem $alf* tcbndDen / unb bie «£)anbe abbauen/
momit fte [eiche Sehren münblicf; ober ©chrifffr
(ich bi^Dato Derf^aiDtget? £abt 3hr mit (oU
eben fc&arffe» Ccniüren nicht einen fiebert**

»ieber ffe/ unb ba$ ganhelX&m|$*
üceich begangen ?

3hr werbet fagen : ihr b<\bt bie (Safoiniffetr

<0öttdla(lemrge(choiten / nicht altf wann @ie
wurcftich in Termin« Formale aujbrucffichc
Blasphemien autfgeffoffen/ ober mit wiffeu unö
mißen ben göttlichen Nahmen fceremlich gef
fchanbet hatten : ^ein; fbnbern weil auf* ih#
ren Hypocheiibus unö ^epnungen folche Con-
Aauemien flieffe« unb folgen / bie ba wieberbie
©>r unb #eiligfeit @>Otte$ flreiten / unb bie*

felbige ju&erlefcen ja öam&Uch tujerniehten fchei*

9U mn:
»



Apologidti* - - .

nen * welche Confoquenfcien öbec bie »Decceli -

CaWniften nid)t coc ifcce SNepnung ernennen

unD «nnebmcn / fonbecn bielroebc böd>fepclic?>

t>acn>ict>er proteflicen.

eben fo mögt 3bc ou* Die Stuflöge beg

peefteben/ wann ec oberflactec maffen

eudb Proditores Mmjeßatum gencnnet/ UH&

aefebeieben/bag ®uec ®Pöngelium dien

fern / Cceue /
s*hmißion % unb 0i4K^«t

Der Jllonar^ctt aufföebe. © batt eben foU

cbe$ / ia noch ctcgeceä w>n bec Catbojffqje»

Äiccb/ bec Äecc Profeflor Daniel MAIGHEL

»oc Ä»ep 3ö()cen $u Böbingen gefegeteben /

wann ec in jeinec Diflertanon De r*njs e<-

cleßd Üomdnt Moliminilsus ,
Part4 II, Prep.

4z * 45* fl* alfo Ööcöbec wene^

men taffen :

'

Antichriftianifmi b contrario manifelta Nora

refidet in Papatu , cujus & präzis & princi-

pia nil nifi cruentas perlecutiones fpirantia,

ic Religionis Chriftianar imö ipfius Juri*

Naturalis indoli plane adverfantur, & ad

Fidem quocp
inter homincs tollen-

dam, ipfarumq? Societatum Civilium

Deftruäionem tendunr,

3u $CUtfc& ölfo

:

hingegen fugtet bna Pöbftum ein cf*

fenbafyvt* Äetmjdd>en bc* Xntitytw

ftentumba m ficb/ befielt fowoLf4>t>

(äQC gld ou<& »frcfltyc Sfwflubung
1 ^ <wff

Digi 3g[



„ Politic* Cathollcä. %(\

«uff flirte nie lautet blutige Werfel#
gungen nbjiden/tmb ba£>ero nid)t ituu

bei: <£btifllidjcn Religion \

a

bem Kecfyt

ber VXatut felbftcn gantjUd? suwtebet:

„ fe^nb/ fonbern auef) allen $reti unt>

©Iauben unter benenSBenfdjenauff*

t>eben / unt> ton gdnfclidhen SRuin

6er a)oltcepen aber Söurgerlidjcn

©efeuftyafften naef) [xd) Stegen-

^Dergleichen Fiofcuii
, &om lepbigen Dvömifche»

Stnlichrifi/ ibid. propof. 7. pag, f?, OOO Frau-

dibus & impoftaris
, $prannep unb @ottlo|tg#

feit ber £atholifchen 8\x$t propof u pag. 40.
non ber infamen ^utoer>Confpiranon in en#
gellanb/ welche burch Die Herren 3fe|uitee fepe

angefponnen worben /
p*rt. i. §. pag. 14. unb

Wie unfer gan^e&rch nefandara Fharifaifmi fpe*

ciem repriefentier/ p*rt. z. propof i. pag. 37.
tc. fepnb in gebachtem SBercflein noch mehrere

enthalten. 5öe(fcn nicht weiter wieberbolte

9ftelbung$uthun/ wao fchon in Poitt.Cdthoi„

Lik. 11. cMp. ?. §» p*g . *74» uuf* gebachten

Snaugural * Thcfibas cxccrpiret worben.

2lUe berglei<ben 2lntafhmgen folle man Ca*
tholifcher feitö nur 00t fchmaichlenbe Careßett

tinbfiebetfftreich auffnehmen/ unb bie Dvuthen

noch bar|ufü(fen. Solche Herrengdbetfno#

mehr»

So XIX.

) Digitized by Google
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Z&1 Apologld

: jr. xix.

(4*) Bafilius foüe Atheos Profefos bettelt

&emn Jtutberaitern votgetogen haben*
SüaStft nit uäilig wahr/ unD nicht »äl#

fig erlogen* ©o fc^reibt Bafilius Pol, CAthoi.

Lik* ti.ctp* 1 3* §* 4» p* 3 39* Daß Die &e*
Sercp in etlichen Qtucfen arger fej> unb
tnebc |chaben Bonne / als Oer 2lthei?muS fei#

bec : welches et Dafelbfi mit etlichen Övaifone»

befrafftiget* 21b«: Darauß folgt noch nicht/

baß er Atheos profedbs allen .fte^ern oberäb#
trünnigen unD Sfaglaubigen Seutljen uorjiehe*

©leichwie es nicht folgt : Der ©afoinifmuS/D#
Socinifmus , Die Sehr Der Quacfer unD SOßie#

ber*$<fuffcr/ fepnD in etlichen ©tuefen ärger

als DerSutheranifmuS; Ergo fehnD Die Sutheri#

fche Seufh ollen Denen 23efennern unD 3lnl)än#

gern Der übrigen (Sh^WfchenOectenöorjujie#

hen / unD gibt es unter Diejen feine folche braue

waefere ^erfonen nicht / als in Dem Suthertumb*

©S fännen bep grünerem 3cithum / oDer an
fleh gefährlicherem Glaubens * Sehren / bannoch
Die&Ufhe in praxi & moribus beffer fepn. Re-
ligio pofirive corrupta &C principijs perniciofis

depravata, fan freolich bißwetlen mehrUnglucf

flifften unD $u mehr Übels anraigen/ als Prf-

vaao Ober Garenria omnis Religionis. $ööd) iff

Derjenige / ceteris paribas , noch bor Q5eßer ju

achten/ Der eine falfche Religion / als Der gac

feine hat* Mithin ifi falfeh/ haß Bafilius Atheos

tr$m



Pilitic* CAtbolic*.

pnfejfos habe Denen Uncatholifc&en C^rtflew
»orgejogen*

§. XX.

(fO Bafilius vatfyct $u OUtßtottunQ De«
Protcfianttjcfren Ätrdben imb Religion»
Diftinguo : & rafhet ju Sußrottung Der irren#

Den ^erfonen/ Ncgo,* $u$luljrottung Der irrt#

gen &I)r/Subdiftinguo ijolcbemiftutügen mit
töeifllichen 5ßa(fen unD Nifteln / DarDurch Der

SSerffanD erleuchtet unD DerSOBill gebelfert wirb/
Concedo ; mit leiblicher «ujferlicher ©emalt unb
$?ofb$wang Der rechtmäßigen Öbtigfcit/L/-
mito : Si res eil adhac inrsgra, neede roleraa*

do permittendoque errore data Fides publica

»

Concedo ; Secüs, Nefro.

6$ ifl par an unD ror (ich fefber Fein

nig oDetgurfi fchulDig/ wiDrige Dveligionen in

feinem Dveich unD £anDen juDuIDen / mann er

folche füglich öerbinDern mithin alle feine Un#
terthanen $u Deö @lauben$ wahrer ^inigFeif

unD ÜveinigFeit bringen Fan. 93$eil folchetf of#

fenbabrlich $u größerer Gtyre ©Otte* / wie audj

Erhaltung Der allgemeinen üvuhegrieDen* unD
(Sicherheit in Der Sfcpublicgereichef»

golglichFan unDfbll gt/ foriel ihm aujfemmm mügltch ift/ Denen £e#
feerepen unD 3nglauben allen gugang ln fein

Sveicj) Derfperren/folc&en/ (wie Pointe* c*~
tkol. reDet LUr.ihcap^ f,§ 7. $, ) Fein<£lum:*

tiev noefe Untetffylauffgeben/ noe|> 0ie in

4 fei"

zed b
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feinem £anb etmnm^len mtb t

taffen : Die Urheber ooer atlsubaleiftorrige bog*

Raffte 33ertbaibiger berfelbeu/ $u gebübrenbet

fetcaff sieben / unb entmeber äug Dem £anb

gänzlich toermeifen unD »egraumen / ober mit

luldnglicbet bemalt unter Den ©eborfam ©Dt*
U6 unb feiner ftireben nötigen* 5Ö5ie folcbe*

auff ®Ottrt Ö5efebl Die ^reig»urbig(le5^nig

Eliten $eftament$ eifrig practicirct/urtb in Dem
Sfteuen Die Sbrtfilic&e tapfer fleiglg fortgefefcet

haben,
' $ann»arumbfoUteeine9tecbtm<fgigeOb*

rigfeit ihre wn ©Ott anpertraute Untertanen
nicht gingen unb n&bigen bärgen $u bemje#

nigen / m$ fit felbfl suergreiffen oipni jure febul#

big unb perbunben fepnb ? ©Ott Diejenige $ceu
twb ©iaubenjubaltert/ »eiche ©ie ibmin Der
{#il. §auff gefebmoren/ unD feine Defertorc*

noch Transfogas ober augreifienbe Uberlduffec

Don Dem gabnen €btiffl nicht abjugeben ? fiatt

Die Dbrigfeit ba$ Stecht/ mit aller ©ebarffe

fU procediren tt>ieDer einen Fallafiura Monet* t

Der Die ©tänfcen berfdlfcbet / »orbureb nur Die

leibliche Commerda unterhalten »erben : »ar#
umb nicht Dielmebr mieber einen Falfarium Fidel

tc Verbi Divini, »«Der einen Q>erfdlfcber De*

©eeligmacbenben ©laubenü unbSBocta©OU
teil »orbureb Die ©etliche unD €»ige SÜBol#

fartb Der ©eelen mug erlanget »erben?
Obfchon ber©laub $u eine* jeglichen grepeti

Söiöen (leben unb ungezwungen fepn mug/
quoad



Pclithd Cäthelicä, zgf

quoad lnternum Afleafurn & a&um credendi

,

nach Dem 3nneren 3$epfaH De$ ®emutb$ : fo

fleht ec Doch nicht jeDermann grep / quoad Ex-

;
terndm Profeffionem , tlÖCt) Det äußerlichen

i
Übung unD QSefanntnuß. ©leichwie Die Ob#

)
tigfeit ihre Untertanen swingen fon ad aüüs

I
Exteriores reliquaram Virtucum

,
Juflitix , Cafti-

taris, Temperantiar, &c. SU^altUng UnD £3e0#

Pachtung bet ©ereebtigfeit/ Äeufc&beii/ $?dßig#

j
feit je. ob Dfefe gleich eben fowol oueb A<äu* Li-

beri Arbitrij fepnD/unD Der grepeSÖ&ü fleh ju

,
feinet $ugenD swingen läßt : 211(6 fan Die Ob#
tigfeit ^Untergebene nicht weniger mit gorebt

,

unD@ewg(t anflrengen juc 2toffnef>mung unb

,

Q5efanntnuß De# wahren glauben* : unD batt

tben fooiel subefeblen über Die Zungen / a($ übec
Die &anD unD anDtre®lieDma(fen ibcec Unter#

tbanen/ mit welchen ©ie nicht anfangennoeb
treiben Därffen/ wa* fie nur gern wollen. ®a
infonDerheit auch Dem Gemeinen s

J3oliccp?2Bee#

fen an Der @inigfeit Deo wahren ©laubenä nicht

wenig gelegen ifl / unD e$ in allweg bierinncti

wahr befunben wirD / wa* (Sbriflu* gefpro#

Chen L*C4 XL 17* OmneRegnum ioicdivifum *

dcfolabirur. £in jeglicb &eid> / fo es in ftd>

jelbfl unD uneinig tff / n?irb vev*

xoufUtJ unD ein t&aufl fället über Das an#
Depc*

£ XXI.

Sßeil Die gehren ^roteflatrten hierinnen

Don unfern Catholffchen Maximen unD Princi-

fX s pfc
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pijs fo gar unferfrf;ieb(icf> unb ftiebermartig $u
diicurritcn pflegen

: fo wirb ntc^t unbicnlicb fepn/
bie wahre SÖtepnung unferer Herren Theologo-
rum ba»on in etwa# ausführlicher ijiecbc^ufe#

!$en/ jugleicb auch ben eigentlichen ©inn unb
S)ec(ianb bec Politie^ Catholice in pun&o de
Toterentie Hereticerum, t\0tf) btUtlifyt <m*0
Jubtucfen.

SGBir fotuiren alfb / unb halten barbor /

(i.) !Öa§ bie L_ibertatcm Rcligionum obCf
‘grepglaubigfeit tn einem 2anb unb Dveicb ein#

5uful>ceti/ Der SOBeltlicben öbrigfeit ordinari*

nicht erlaubt / fonbern ©Otteä ©ebott unb
Intention JUWiebet fep* Metth. VII. i j*. Johenn0
X* komMH.XVl. 1 7* Galat* I« 8*9* 1 .mk Ce-

rintb.L io*XlV. 33«. Ephef.lV. 3.4. He-
hre. XIII. 9. &c*

00 3>ag folcbc gegattete grepbeif ou$
ben ©taat unb Die Dvcpubüc felbfi in miglicbe

©efafjr unb Unficherbeit fe^c. .jpicbon banbeit
batf ganße 11 * 23iid) berPoiinca? Catholicar*

(3.) ®ag hingegen ein £anbe$*gürfi unb
X)brigfeit/ mann fle grembe tfefcerepen unb

3«glauben nicht »erbinberm noch abfcbaffen

Finnen/ ohne grifferen ©cbaben unb sftacb#

tbeil be^ßoni Publici
: foldhe mit gutem ©emif#

fen bep bero Unfettbanen Bulben unb$oleriren

borffem

(4.) 2öann ©te, wegen folc&er 3:olerang

mit benen Ungläubigen padfdren, unb /(wie
•£>ert censor untf entgegen halt / ) einen&ew

tw
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trag unb griebÄ©cpufj auffricbten :Ta|Tfie

fobann oerbunDen fcpen / aud? Denen Äckern Die

gegebene §reu unD ©lauben unjerbtücblicb $u*

Ratten / uno Dem QJerfprucl; / ( tn|onDerbeif rnaft

folget noch Darju miteinem^Dfdjwur befc4ff*

tiget worDen/) beiligUcb natbiuleben*

tf* m r

•

S)af? Smifpalt / Dvotten unbitegcrcpcn itt

<3$8ttlicben $laubens*©acben / unter Die 0urt*

bm geboren/ jweiffelt niemanb/ aufigenom*

men Die Libertiner unD 3nDijferentijien : uncc*

achtet Der #* 2lpofiel ^aulutf fokf;e aufjprucf*

lieb unter Die oerDammlicbe EPeircfebca

febee / Die t>oit Dem Äeicb <&<£>ttce auf*
fcbUeflen/ fehlet/ 20 * 21 * 2“i**ut*

io* II*

gragt jkbS : Ob unD SGBann erlaubt

ftpe/ bie©ünben jugefiatten unD $u$ulajfen?

Xntwott. SDte gulaffimg Der ©ünoenift

Swepedep. Ittftlify/ mann man Diefelbige

Don anDeren gefepeben lafjt/obnefiejubinDcrn

unD juoerbüten / Da man cs Doch konnte* ©o
I4gt ©Ott alle (SunDen in Der Sßelf $u/ uno
permittiertibnen Den ungebinDcrten Lauft rfonfi

würben fte nicht gefebeben* %x»e?tena : man
man Die ©ünben nicht nur iulagt/ fonDern

euch nacbgebenbl lafjtUngefitafttDdbingcben*

(So permittirenSffterS biegürftm unbObrig*
feiten Die Ufuras unb Lupanar«, Datton febot?

oben etwas weniges gebaut worben.
-SBaS
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;
£Ba$ anbelangt Oie iZrftcve ©attung Der

Permiffion , fo ift fold;e an fiel; weDer ©ut woc|>

$84fr/ fonbern 3nDifferent/ ober «ingleichgül#

tige$ 3)?ittelbing / tt>e!cf>eö erfl Durch Di« Um#
ftanbe fan gut oDer bäf? gemacht/unD motali#

(icret wetDen. ©ahero laffet ©Off / ob et mol
unmöglich fünbigen 110$ «in Übel begehen fan/

jebannod) olle 0önb«n iu/unangefeben un#
jalbare Mittel unb2öeegb&te/Diefelbige opl#

Hg juDerhinbernunDallcnSugang ihnen abju#

fchneiDen.

t
33ep Denen SJlenfcjjen fan Diegulaflung Dt*

0ünDen gefebehen/ mit ü\ed>t/ oDec mit Un#
recht» ÜCecfet unD erlaubt ift ft« / mann ftc ge#

fchiehet/ emweber «in ©röflereä Booum Dar#

Durch verlangen : oDer ein Q5ti5(fereö Übel $u#

termepben / Daö fonfi erfolgen würbe : ober

wann man gar nicht im 0fanb ift/Die0ün&
juoerweheen uno juwrbtnDeren»

UmbberflJrfienUrfache willen lagt©Oft
Da$ Übel &u / nid;t aber umb Der Stabern noch

umb Der ©ritten willen / al$ welch« «nen $Jtan#

gel unD Unvermögen anjeigen. 00 f>att «c

f

umGrrcmpel jugeiajfen Den 0unDen Gallun#
erer Örflen @tern

; tf>eü«5 weil Di« SSollfom#

menheit De$ ganzen Umverfi erforderte / Dem#

felbigenin Der993elt9faumunb<}Mafe jugeben:

tbeiltf weil ©Ott DarDurch^ei^mheit befame

fein« SXacb * ©erechtigfeit unD ^armhetfcigfeit

in Dem 2B«rcf jujeigen unD juoffenbahren/ wie

auch DaO aHerhtrrlichfte «ortrefflichtfe ©«heim#
nug
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nufj t>ec OT«nfct>tt>ccDun0 mit Der #i3d)hen @fo*

it> feiner $ugenDcn unD ©gen/chafften autfju#

fuhren*

SDie Ubeltbat Der (Sohne 3acob an ty*

rem 35cuDer 3ofepb / lieffe ®£>tt ju / umb Die#

felbige $u einem noch ®e(fercn ßiel unD SnD ju*

laiten/ unD einen guten glüdlicben Erfolg Dar#

auf? jujieben : gleichwie 3ojepb cnDücb feinen

SörüDern felbjl befannt bat / (?***/'. L, z*. jfb»
getrachtete 236g mit mit: sumacben / abev

<B<Dtt hart eo $um (Buten Qcwcnbett mich

3uer^ol;en unD Verhalten viel £>olcf*. UnD
fo von anDeren ju reDen,

Die Raufen unD SMfibnanfcien in Der

Sftuftc/ waö Die «Schattierungen in Der

lerep / wa* Da*@ifft in DerSlpotbecf / wa$Die
äfliggebucten unD Ungehalten in Der Statur/

wa* mancbmalen Dit Sieden unD Mouchen in

einem fernen 2lngeftcbt/ tc. Daö ifl Die (Sun#

De unter Den^efcb^pffen ©üttetf / welcher fol#

cbe af* ein aüweifet füngier weifjt ju feiner

Cbt unD feine* $Öertfi gierDe ^gebrauchen /
unD gleityfam nrompariren/ Damit fte nicht

vergeblich in Der Stßelt fepe / noch allein ftcb ruiy

men fänne/ Dag fte ju Dem SDieng unD ^reig

©Dtte* nicht* bepgefragen» SBooon Die $rep
crfiaunltcb # Q^roffe Ingenia , unD Orbis Erudiii

Miracula ; ©ottfrieD SBilbelm Q5aron von
LEiBNiZ

, fein £err @obn (£l>riflian WOLFP*
unD fein£ncfel £err @eorg 23ernbart> BüL-
finger. Die galantere ©eOancfenDergelebr#

Ctn SBtft ip«adcet hnbem '

fc Xxul
Digit
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\ xxm,
, ©ie «OT<nf4>cn fännen unD Durften ntc(>t

nur «uff Die £r jie / fonDern Md) auft Die OXn*

Uv unD Dritte 2lct/ fremDe ©unDen julaf#

fen* @0 erlaubt unt) geftatfet jum ©r. Die

Äircp nebfl Denen GCbriftlicben Surften / Die

Übung unD ©«brauche Der 3uDife5«n fXeligion/

melcbe nunmebro an ftcb 2$äft unD Don ©Oft
Derworften fepnD* Söarumb aber merDen fol*

che unter Denen ©laubigen geftattet? SDßeii

nemlicb auf? ihrer Sulaflimg/ ein gräflerer

nem(tcj> Die £$eftdtfigung Der (Sbriftlidjen 9ve*

(igion / erfolget ©ann Die ©ebrdueb unD
Cereraonien Der 3uDen / jum ©t ihre £5efcf)mü

Dung u. Öfterem it rnaren im Sllfen $efta*

ment Don ©Ott eingefeßt / alö ©chatte« unD

t
ürbilDer auft (Sbriftum / fonDerbeitlid) auff Die

auft unD Da* ^achtmal/ fo mir jeßo als Den

Amicypum unD oorbebittenen €orper beftfcen.

K»
Stoff Die StobercSlrt DulDen unD geftatfett

manchmal ©briftlicbe Surften uno Obcigfeiten/

Wie fthon ObgeDacbt / Die Lupanaria UrtD lT(urafi ,

öffentliche £urem4?dufer/unb S&udjetging/

ölS ein Malum minus, ad evicanduu» Majas, UJTtb

auf? groet) Übeln Das Heinere juewdblen / unD

Dem ©räderen Damit abjubelffen* ©ann man
$um ©c. in graften Qjoltfreichen ©tdotenunD
*g)^iaen fclnDecn / man feine abfonDerlicbe

mmfö PwJPen typlitt • fo tourDe man anoe*

re



Folitic€ Catbolict, *1tmW« Käufer nicht fo rein behalten Bnncn/'
#iri eßbare 3unafrauen unb «Matronen möw
6en an ihrer Äeu|<bheit Wabe imt> ©duff,
brii4> (ebben/ ja bie «tfchröcflichfle ©unten
tmebec affe SKatuc/rcurben roeif Muffigerem*
r5e

r,
n£>ibe

r

cl,fln^ne',nKn- »4«o au*
bec -peil. Äfechen, Gatter Auguftim« Lib. 7." **r. 4- fdjteibet : Auf« xncietri-
CCS de rebus humanis, turbaveris omnia Jibidi*
n.bus. ©offte man feinen Sßuchet nidif ge,
ffotfen/fo nmeben t>iel mehrere SöiehfWMe/ ?Kau*
bereben/Untetttucfungen bet Semen unb«T(otly

»aS^ «W Un5ep(/ Dacaufj er*

Ex Jx.bms Mslu, ( five Phyficis . five Mo-
ahbm,-) M.xxt tUgendum

,fi ; (filtern per.
miiiive, uutruirque evirari non poffir.'Wid S
Thom*s zM i.i*, io. J'.iuStZ
nus tbid. in h. /. Gregorius cic Valenria Tom. ?
Afp. I. io. p. 7. Müiina TraSl. z*dl2*r* &$*ßitia difp. 3 3 f „ S* Grcgoriiis apud

*3- c*p. Nervi. $öif @C*
pinDc ^rnunflft fefbji raffet «nb billiget fob»

$**; .®a»n inwiefern gall n>irb ba<? ffeinere
Übel ntept jugelafien / in fofern etf ein Übel ift

:

fonbern jofern e$ bienet Dem öfteren Dar#
bur^ ju entgegen/ melcpegfonfien nichtmw
mepben n>4re; folglich tt>irbe*ern>dl)let <x\uu
matf ©ute^epffam * unb erfpric^icbcö.

‘

»irfft ein tfatiffmann auff Dem unge#
fHimmen $*eer alle feine X8a&ren in* ä&ajfer

’

tyn#
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binauß/unb fein 5llte$ SCßeib alä bie ©chweri#

ficSaft noch bariu/umb toß ©chiff juerleich#

tern/ unb fein eigene £aut jufatoirem SBann
bin jemanb will einen £ieb ober ©treich auff

ben5£opff oerfcften/ fohebffbuauPlntrieb bet

ffafur beinenSlrmboor / unb laffe|i lieber bie#

fen alö jenen blefiren. lieber wilff bu ohne

Stab herumgeben /al$ obneßopff : unbwaft

bir biefer abgefchlagen würbe/ wäre ti ohne

jweiffel ein groffer ©chelmenffucf / al? wann
bu nur ben Stab oerliebrteft Sieber Idffefl

tu bir beinjcbüne^*£)aaröbfcbneiben/ölöbe9<

be Obren : SDann bie Obren warfen nichtmehr

bernad) wie bie £reb$* fc&eecen* Unb wann
bu bie SEBöbl hnff/*ntweber bie Ohren bir ab#

fdmeiben ju laffen / ober bie *ftafen : fo gibff bu

leichter bepbe Ohren hin/(unb i'olten fie noch ein#

,
mal fo lang fepn/)al$ bie einzige fleine Ütofc#

Rippen / bie &ajen. £)ann wann jene weg

fepnb / fanjt bu gleichwol ein ^enique aufffe#

i^en / unb ben QJerluft bebccfen : welche? aber

bep bet ^aafen / quem DEus paravit ante fa-

cicm omnium populorum ,
Luc , z* nic|t ange#

het« Sieber alfo fein AunUus , alo fein Ovi-

«iius N*fo>

/
' jfrXXIV.

(gnblich (affen auff bie Dritte obgemelb#

ft Sirt/ äfftet* auch bie gürffen unbObrigfei#

ten / einige ©ünben unb Mißbrauche ihrer Un#

lettbamn |u/ harumb weiJ©ie biefelbige / ob

ft
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ffc fcbon gern wollten / Dannoeb nicht hin&ero

noch abfchajfen fännen* 2llfo batte Der front#

me $6m0 ^olapfrat ju Slnfang feiner Övcgie#

rung noch aujf ein geitlang Die Slbgätterep ge#

DulDet / Deren Da$ 3h>l<f fo flarcf anhienge j »eil

er nicht genugfam oermogenD wäre / foicbe auS#
jurotten. 3» Rtgnm XXu« 41.- 44*3efap&at
»anDeltc in allen guten tDeegcn ferne«

harter® Slflfa/ unD wiesfye nicht batven/
fonDern tbaietwas bem mol gefiel*

5Dod> tbat et Die £o(?en nicht weg/ Dann
Das t>oicf opfferte unD räucherte noch aujf
Den Köpern

(gleiches lefen wir oon feinem patter 2ffla/

3. Reg»m xv* 1 1. - - 14* ilffa tfyat was Den?

&*£rnt molgepel / mte fein harter fcapib*

**2lt>cr Die i>ö&en tbat et nicht ab/ Doch
toat Das &ertj 2lflfa rechtfcbaffen an Dem
$>i£vvn fein leoenlang. <£ben aljo ti oon
Dem $6mg *3oae/4* Rez* xn* z. 3* oon Dem
$oitig 2hna$ta / xiv* 3* 4* oon Dem $5#
mg 2l|atia/ xv* 3* 4* *on Dem $5nig 3#
tbam / i/>iA* v* 34« 3 f « Fecic quod re&um erat

& piacicum coram Domino » veruntamen Excclfi»

doo abflulir* Scc*

$&tcb Dem aber mit Der geit Diefe $6nige ja

mehreren $rafften gefommen / ficb aujf ihrem

$bron genugiam beteiliget fahen/ unD nebji

Der $Jacbt ihnen auch Der $0}utb gewachfen

:

ftche/ Da haben fie foicbe 2lbgätterepen oon

ihrem 33oltf nimmermehr gelitten/ fonDerti

& aujf
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oujf alle weif »etbinbett/ abgejtellt unb auf#

getilgt. _ , .

i» PsrdlipoM.XVII. f. 6* 3Der&l£rr be#

flattigte 3ofapbat ba» Äontgrei4? / gan*

jfoba gab ihm ©efcbencfe/ unb er batte

2Utcbtbumb unb itbve bie Jflcnge* Unb
ba (ein ^ert* mut^tgtuarb in benUOeegen

bes isitvvn/tbatev 3uforbrift ab bie &d&en

unb^apne au#
. , e a ,

4. Regtun XV ul. 4# ü^eebtaö / (fonf? ÖUC&

^»ftae genannt/) tbät ab bte &oberc / unb

3Ubt:ac& bie Säulen / unb rotte* bie^apitc

auf / unb sufttef bie i£berne Solange/ bie

mofeo gemalt batte / bann bi# 3« ber Zeit

batten ibro bie Äinber 3(ra«l geräuchert*

2C*

(So ergieng e$ lange Seit in bet ®rflen £iw

<&e 9fcuen Seßament*/ Da Die Stiften ein«

©fenge t>on 3uDifd)en / #epbnifcben / Slriani*

fcj>en unb anbecn falfcftglaubigen Untettbanen

hatten* @o gibt e$ bei; einem jeglichen 93olcf

gewiefe National# Vitia, obeefon# anberebe*

#obenunb@*meinen einsefcblicbene ubele Cöe#

ttöfynfyeiten/ quibus tollendis impar eftCivitas,

wie bet Ttcitus in gefptoeben.

iU xxv.

Stuf bem 6{f$erigen nun fcfjlieffen unfete

AettenTbcologi forool af$ biederten Politid

ganfc red?t: baf ein £brifl* <£atl;ol#er -ftpnig

obetSutft/ in eben biefenStepen Sailen fänn*

unb
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unö Dürfte bie&ctsei-cpen in feinem £Kcid> unb
£anben TOLERiren / ©ulben unb ungehindert

‘

Paffferen (affin ; (i.) SBann er folc^c nicht
»ecreehcen fan. (».) SBann et aut; Deren 8«<
Innung etwa« ©ute« unD .£>eplfaine«/ woran
«oct> mehr gelegen ifi/ »erhoffet (3 .) SBann
®u«h bie gulaflung ein ©tüffer Übel »erbtet
»irb/ beme man jbnff nic^t entfliehen Wmw‘

©er i.ffe Cafus ffl per fe natürlid) unb noth»
wenbig. SLßaö man nicht ffnbern fan / nimmt
tnan gebultig an. ©ie ^jerrn ju Nürnberg
(affen regnen/ wann« nicht min fd&ßn SBettec
fet>n. SBann in einer ©tatt ober Sanbfcfcaffi
bie Äeijer Denen ©atholifcffen an ©Jacht unb
Slnsa&l »eit überlegen fetmb/ barneben halt!«

ftarrig auff ihrem Snfhurn »erharren / fo Daß
fie nicht anberfl/ alt mit ©ewalt geswungen
»on ihrer 9vt(igion«< Übung abftehen würben;
SEBa« foü alobann Der Eanbe«>gürft anfangen ?
©ebarffe ©Jittel jugebrauchen/ ifi er nicht im
©tanb; bie@ute »erfangen nicht«. ©0 (afft

er« halt gehen / wie e« geht / unb (feilt e« ©Oft
anheim / Der Allein folche« anbern fünnfe/unb
Will nicht.

©er n.fe Cafus
(ff ; »an au« ber ^ermiffion

ober Sulaffimg eine gröffece SBolfartf) unb 9Ju«
|en »erhoffet wirb, 211« wann sum kr. ein

©athoüfcffer gürft swar fünnte feinen Äe^eri«
feffen Unterthanen ihr Exercirium mit ©ewalt
nieberlegen/ unb fie mit ©Jacht »erlügen : jeban*© * noch



)

x7* jäpologi*

ttocb aber Dorratbfamer.eracbtet/ öelinD unb

olimpfflicb mit ihnen ^erfahren. £tfth4>/

weil er fielet/ Daß feine £atbolifd;e Unteitpanen/

inDem fle unter Denen Äefcern »ermijebt leben /

üleicbfam auß einet geglichen ^uia'ion

Denenfelben/in ihrem ©lauben unD 2lnDacbt son

S’aaiu $ag <Spfriöec werben/ unD nicj>t nur

allein in guten ©itten unD Haltung Der ®ebot#

tt @£>tte$ zunebmen/ fleh oor 3Urgetnuflen

fleißiger hüten/ in Siebe unD Eintracht innbrunn#

fiiget jufamen ballen* :c« fotibern aud) Durch Dec

©eaner (Sjcempel je mehr unD mehr nnge[njcbl

unD aufgemuntert wetDen/ nufclicbe Äunjien

unD SÖifTenfcbafflen emflg juexcoliren/ oornem#

Kd) aber Da* reine SBort ©ütte* unD Die £epl#

fame ©lauben** Sehren Der <£briflli#en wahren

bveliaion genau juunterfudjen/ grunDlicp zuer#

Urnen / unD tapffer »ieDer alle anfeebtenbe Sem#

De mbertbaiDigen. Oü* virtutcs pierxquc im«

Horte torpent ac frigenc : tt>U matt DOt £utf>ettf

Seilen erfahren bat*
. , ^ «

- Zvoeyttnei erflehet etwa ein folget San#

De** Sürfl/ Daß eben Durch Diefeti gefebarftten

unD entjunDeten Spfer feiner Catbolifcben/ auch

Die 3nglaubige felbfl nach unD nach in^.<
J
#

Dia aerubret/ beweget unbeleuchtet/ folglich/

( wiee* fepn foll / ) auß eigener Überzeugung unD

Slntrieb De* ©ewiflen* /ernßlicb unD frepwjUig

xut €atbolifd)en £eetDe gezogen werben* 2Bel#

cbeö / ob eö febon langfamer unD in geringerer

SUuahl her gebet/ Dannocb ©Ott unD femer
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Äireben Diel angenehmer ifli aff? wann matt

mit tobenDer gorebt unD ©ewalt einen groflen

Rauften gezwungener £euc&ler unD9ttaulcf>ri*

ften lliad}et/ irrten coutraConfcicntiam»(qux

& Erronea obligat») eine gleißnerifcbe £5efanfc

nui? abndtbiö^t/ oDcr wieDrigen falte Die#arfo

ndcfrge mit §eur unD ©cfcwerD Dem £6üen#
Qjott Plurom auffopjferet.

S)arumb befennet Der #eiL 2öe(t * 5lpoffcl

Paulus i.Corintk, XI* Ip 4 OPORTET H&•
RESES eile» ut qui probati funr , manifefti fiant

in vobis* i£ö tttüffett XCttttt ODer ÄCtje*

xcytn fepn/ auffDa# Die / jo Da tecfctfcbaf*

feit unD bewahret fepnD / unter eudj Offerte

habt wetDen. Uber welche ©teil Der #eib
j&ir$en*25atter augu sTinu s

, ( t>or welken
e$ ja taujenDmal ©unD unD ©cfcaD wäre/
wann er ate ein noch $Dlanid;«ifcber tfefcec

I)dtte feinet 3ntl)umb$ falber Da$ geben (affen

muflen/ ) in Dem Q3ucb de Verk teligione , capl

« folgenDe febäne $öorfe führet : Sed quoniam

yerilöme di&um eft ; Oportet multas harefes

effe ,ut probat» manifeßi fiant tater vos
» uta-

mur etiam ifto divinx Providencix BENEF1CIO*
Ex his enim hominibus Hxcetici fiunt

»
qui etiamli

eflcuc in Ecclefii» nihilominus errarent» C um
autetn foris lunt , PLURIMUM PROStINT,
non Verum diccndo

»
quod nefeiunt : fed ad

Verum quxrendnm & aperiendum-- Catbolicos

excicando. Sunt enim inoumcrabiles iu Ecde-
i fii Sat»<5U DEO probati viri

,
fed manifelli non

S 3 Hunt
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fiunt inter nos,quamdiu Imperitiar noffrstenc-
bris dele&ati, dormire malumus, quam lucem

' veritatis intueri* Quapropter multi, uc dicm
Dei videant

, & gaudeant
,
per Ha?reticos de Som-

b6 EXCITANTUR, UTAMUR igitür ctiara

Ha:reticis , non ut eorum approbemus errorcs

,

(cd ut Gatholicam dffciplinam , adverfus eorum
ihfidias , afferentes , Vigilantiores & Caudores ff*

tous i «tiamfi eos ad iälutcm revocare non poilu-

nm»

Weil mit (Brunb ber Watbeit gefegt
t&orben : fl*ö muffen viel Äetjerepen feynf
brtmit bie #edbtfcj)aflfene offenbart: wer*
**n;fo iaft auc& Um |cldX*X><DJt€4>2f£
bet @ött\i<focn £>orfef?un0 $u unfetem
XXtit&en gebrauten. £>amt &etjer werben
gemeiniglich auf? foldjen Jleutijen/bie ba/
Wann fie fcbon in ber &ircfren wären / je*

fcannoch irren würben» Halbem fie aber
nun barauffen feynbl rOHC3«CT fie fefrt

viel; nt$t twat/ ab ob fie bie XOatbeit
tebeten / weiche fie nicpt ernennen

:
jonbem

Weil j^e bie Watbeit suunterfuchen unb
aueroffnen/ um Catböiifcije auffmuntern.
IJaitn es feynb unsagbar viel (ß&tt * ge*

faltige vefytföaffene tttannet in unferer
Äircb / welche aber nicht cffenbahr wer*
ben unter uns / fbiang wir an ber JinfBer*
nu0 unferer Unwiffenfyeit ein Vergnügen
feabert / urtb lieber fchlaffen wollen /als b<w

JUefc
y»
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Xteebt bet Züavbcit anfcbmien. iafyeto

n>et*b£it viele / Damit fle Den tCag (ßeDtte*

feijen unD flfcfr freien/ erfl Durch t)ie Re»

t&et vorn 04)lafF (tuffßewedt* 00 l4f

t

uns Dornt Cer T&tvyet bedienen uttb x>on tb*

tten pvofitiven/ nicht snxit Do# wir ibt*

~fntbümec billigen / fottfcem ba# wit bxc

«Eotbolifcbe JLtfa tvicbev ihre £focbfteb

Jungen rertbaibigen ttnb mol vetvotibtttt /

tnitbm un(erer feite Defbo woebtfomet HJJ&

vovficbtiQev werben / ob wir wol fie m<pt

gtuff beit VOceQ Des $>e?le berumb#brin^

gen Tonnen. £3ihbifbtt ©t* Augustinus*

(gnDlicb ifl t>ec Ulte Cafus

:

2öann Durch $oleranfc unD gufofliwg Der

Äefcerep ein gröfiereä Übel verhütet wirb / web

fonfl nicht jubermepDen wäre. warnt

jum £je. ein (£atbolifcbee Potentat befürchtet/

Daß / wann er Dieser in feinem £anb würbe

angreiffen unD außjureufen fueben / Diefe ftd) ju

einer wütigen Defp'eraten ©egenwebt fefcen/mit

Denen benachbarten 9veligion$*Ö)erwanbtett

gürften unD liefern confpiriren/ oDer gac

einen gefebwornen (SrbfeitiD befj 9faicb$ unD Der

<£briftenbcit ju hülff ruffen / unD mit Diefen her#

nach fowol Die Äirch / al$ Das ©emeine SKSee#

fen jämmerlich berwüflen unD ju grunD richten

möchten* 3a Daß auch/ wie in $eutfcblanD unD

granefreich tnebrmal gefcheben / Diele faltfm*

nige mifwergnügte Satbclicfen felbfl (ich W &e#

«en Äefeeren febiagen / unD folcher ©elegenbeit
J ©4 W
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|icb $u 5lugföf>rung il>rcr Untreu /Jaioufie ober
önDerer2lbfiebten beDienen.jc*

Söie Dann fcbon dffter© Die ledige (Srfab*
runs gelebret/ bagaud) Durch fonff red;tmägi*
ge Dveligior^.ftriege/ Der (Eatbolifcbe *g>ouff
nocf) mehr ©erfpidet unbeingebüffct/SacraunD
Prof^na graufam ©erbeeret/ Die $eßer be9 er*

©bertem 93örtbeil no<b infolenter unD (ruhiger
gemacht worben/ al© fie ju©or waren: mithin
Der fcfcte betrug gemeiniglich arger gewefen/
al© Der (Srffe*

lieber gcb^tt off© Prudentia Juftorum , Di©
Älng^eit Der (Perttfrfttt /£»**. 17* Patien-

tia Sanftorum, (Bebult Der ^eiligen/ Apoca»

W* XIII* IO. XIV, 1 z. Daß man Die Crabrones

niebt unnü^licber weiß imtire/ Da© #eiligtbumb
nicht folcben $*eutben cbmiDtre / noch Dieser*
fen ©or Diejenige werffe/biee© nur jutretten mit
tbcen Söffen/ bernacb fid> umbwenDen/ unD
ihre eigene Spenditem© jerreiflen / Matth*, vii*

H^RESES ergo PERMITTERE ac TOLE-
RARE non LICET tantum

, Ted Ixpius etiam

OPORTET ac nece/Ie eft*

s*
583ann nun big Daber gezeigter muffen Die

£e$ere©en $u Söufben / einem <£atb©fifcben gür#
ften Da© Natürlich *unb ©tätliche Dtedhf ©oll*

fommen erlaubet
: (b fegeint e© faß eine Ober#

nugige grag jufepn/ (welche aber Dannocb *
• nige
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nige Autores befon&ertf moviren :) Ob cc fold)e

<£oleranfc auch in ein aujjDrucfricb$ pactum
deduciren / unD biefelbige cntroeDcc fimpüciter/

ober gar Juratd uno (Spblicj) rerfpreeben unb
jufngen börflf« ?

Überfluß / fa,qe tcf> / fc&eint biefe grag $u

fepn : angelten Die ßb^arfeit unDOlecbftndj?tg*

feit eine# ^Serfptucbtf unD ^ertragtf / per f« unö
quoad lubllantiam gdn^licb dependirt Don DCt
honeftatc Matcria: 5c OBJECTI , vcl REI pro-

miir*: mitbin an ft^Doüfommenguf unb recht

ble’bet/ wann nur Die ©2l(££ felbjl gut i|l/

unD fonfl fein £3äfeg Sieben# Accidens oDCt

jufäDig »ccD«b(nCec Um|lanD liefe Darju fd>la»

flet.

Ille promittit licit£,qai Rem Ltcttdm pro-

mictic, debito Modo : i*c. nifi aliunde ex Cir-

cutrftantijs pcculiari vicio laborct ipfe Promit-
tendi Attus, ( Quod verb virium heic quam fa-

.cillimc abeile poieft , ac deber*} Atqui Princeps

in caiibus fupradidi? promirdt Rem liciram , nec
aliunde quiequara obiht

;
Ergo Licite promit-

tit*

333ann Die §:oleran§ ober gulaffung mfircf*

lieb julqiften unD subalten erlaubt tff
: fc if) auc^

erlaubt biefelbe supetiprecben. hingegen ifl Die , .

SSerbeiffiing unrecht / wann Die (Scrodbrung

felbfi oerbotfen ifl. SBatm Caius unD Caja

einanber#euratben bärffen/ fo Dorffen fle audb

einanDer Die gty oerfpreeben. 3(1 ihnen aber

t>iefe nicht erlaubet / twgen eine* impedimend

,

© f &itt

#

. • »
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örtlich * ober Canoüifcljen 4binbernufFe$ : f*

ift auch ber^ctfprtrcb Un&uldtfig*

©leicfKÖ ftringiCt auch de JURAMENTO*
Quicquid licit£ praeftatur-, licit£ juratuiv (Sifit

materia gravis & afdua, altcrique facienda ma-

jor fides & fccuritas : ac c£ter* y
uc ant£ dixi*

yaria, *) At Perniiflio Hxrefeos ücitc prxftacurj

Eigo licite jurartir. id) barff galten UttD

bev|prec&en / baö Darff ich aud) mit einem £t;D*

fd;n>ur angeloben unD besprechen :c. wanne#

Oec Sflül) werth i|I / unb bie $?otl) erforpert.

j, XXVII.

$53eiter$ : Quicquid licic£ promittirar &
fnratur, neceflario eft SERVANDUM. 333a#

einmöl rcdjtnulßig wefproeben unb befc&roo#

rcnijl/ muß pernad; notbwenbig ©epaltenmer#

ben. £>iefe# recht juerf(dren unb feft &ufefcen /

tmeberpolen tvir auf? ber Theoiogiä Morali:

i. £>aff promissio bep Denen sperren

Theologis unDJuris-Confultis breperlep$?al>men

unb Quafi * Species patt. SöieüiefLe ifl POL-

LlGlTATlO, Ober nuda oblatio ptomittentis,

nondurn fecutä'acceptatione : eitle put lautete

‘i>ec&ci(Timg unb Anerbietung/ bie noch nicht

ton Dem Anbern $peil t(I g(efd>ftimmig an«

genommen worben. SDie Anbete beißet pa-

ctum ,
qnod eft Promiflio Acceptata, fivccorv«

fenfus & Cooveocio duorurn pluriumve in idera

placitum: dealiqüo dando, patiendo antfacien-

do % vcl contra; ©n Vertrag/ Abreb unb
Xkv.
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X)ttQlt\4)i Der Durch gweper ober 9fleht**

einhellige Sufamenfiinumg aujfgecichtet wich*

5Die $>ritte wirD genennet stipulatio ,
qu*

eft Promiffio & Acceptatio conceptis verbis fa-

öa, prarcedente Interrogatione unius» &fubfe-

quentc Refponfione alterius. v* g. Spondes?

Spondeo* Dabis ? Dabo* Facies ? Faciam* &c*

ouft $eutfd) : eine QSepDerfeitige unD '

Itngelobma Durch deutliche 8tag unD 21nU
wort t>et(lanDeti unD genehm gehalten* vid* ui-

pian. Lib„ 3 «jf*dc Pollicitationibus*

II* SDiefe Promiffio tfl wieDerum 2)reherleh*

(i*) merc Liberalst & GRATU1TA, welche

nur allein obügirt Den Promittemem , nicht aber

Den Promiflarium,unDDahcrO auch ein pattum
Menoplevram ODet Unilaterale genennet WirD*
wie in Donationibus jufe^en* (2*) ONEROSA,
welche bepDen tytil gleich t>erbint>et / fonfien

ein Paöfcum D plevrum ober Bilaterale unDRe-
ciprocam heiflTet/UttD in Contra&ibus tarn pub-

licis quam privatis flatt ftilDef« (3 .) JURATA,
welche/ (te fepe Darnach °ner°ia ober gratuita,

Diefeä jum 33orjug hatt/ Daß fte Durch eine (£t>b*

fchwur/ oDer beDdchflicbe Slnruffutig ©£>tte$
ju einem geugen unDDvdcher/ abfonDerlich fc#

frtffftiget unD gleichfam geheiliget wirb*

(. XXVIII.

$Da|j ein Liberalst UttDGratuita PromifS®
• VAL1DA & OBL 1GATORIA oDer ©Ölfig

imb Söerbimblich fepe : werben unterlchiebfo

;
¥
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1$)t Conditioocs t>on Den Autoribus crfbrDCCt*

TOiet auff©eiten bctf Promittentis : jgine au(f

0eitcn bet? Promiflarij , unb $£tne ober 3fa>ep

bep Der besprochenen ©ach felbften,

Su t>em Prominente Ober Qt*

bflret (i0 bag ec »üctflieh im ©tanb unb ^5er#

mägenb fep / ftcl> jtt obiigiren* (z.) bag fein In-

tention, SBillunb $»et;nung fepe fich ein Ob-
ligation autfjulegen» ( 3 .) Dag ec roiflentlicb unö

borbebdcbtlich folcheä tl>ue* ( 4,) bon Seelen

©tuefen unb ohne gwang/obne jugefügten ®e*
»alt obec unbillig eingejagte gorebt.

£3ep bem Promijfario obcc Demjenigen/

an »eichen Dcc ^Mprucb gerichtet ijt / »irb er*

forbect : bag ec Die ^erbeiffung Accepnee unb
annebme. SDann nuda unb timplex Promü-

tio , cf>e ge Ducd) Die Accepurion ju einem Pa-

&o»irb/ pflegt ordinär^ nicht
,

juberbinben/

fonbecn fan noch revodet »erben / unb gibt

feine A&ion in Foro Civiii. S£)ocb pflegen Die

Herren 3uci(leh Dabon augjunebmen einige

Pollicitarioncs
,
qua: fiunt Civitaci, Univer/itati

,

Ecclefue vcl Hofpirali ad pias caufäs , &c* Unb
fogen/ bag folcbe Promißioncs obligicen ante

acceptatfonem* ©o aber biebec nicht gehöret*

-Res Promifa niug füglich ftpn / (b»0l

Phyficc.alö Moralitcr : bet ?ftatuc halber prac*

ticabel unb tbunlicb/ bec ©itfen batfw
jaubt unb gulägig. ©ie mug nicht contra

Legcs unb Bonos Mores geeiten / ( n>oi>in rnnn fo

gar auch Diejenige Promifa jehlet / qu* sdimune
' Liker-
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Libertdtcm difponendi de rehnsfuis •
a(* tt)ön

man jum <£?. bet? £eb$eiten jmtanb terfprichF/

ibn al* einengeben in* $efiament einjufe^en. 2c.)

ilb'onfien gilt überhaupt Die SRcgul : in mal«

promiffis refciade fidem ! Impia eft promiflio

,

quilcelere adimplctur. UnD J?iljft Da Feilt Vo-

tum nOCj? Jurament nicht*/ qua: non dcbencefle

ViHcnld Iatquitdtis : fonDeW qui mal£ jurara

fervat , bis pcccar, Söann Da* ®efefc /welche*

eine #anblung verbietet / Fan Derfelbigcn Feine

Geafft geben t>ermittelftDe*3urammt*/ noch

roieDec ftcb felbfl ju Q36fe* obligiten, Ri-

diculum quoque cft DEUM iavocarc in tcftcra

& vindiccm
,
quöd Iptum velis oftendere*

f.
XXIX.

,

'

®aß eine Promiftio ONEROSAin Con-

traftibus , ( welche* bepberfeittge 93eceinbah*

rungen/Frdfftige Slbrebungen uno 33erpflid?tun*

gen fepnb / Die|e* ober jene* $utf>un/ julai|len/

üerfchaffen / unD Da hingegen roicDcc etwa* an*

Der* Döifut iüetnpfangen/ ober $u prajlfcen/ it.)

<0ültig itnb X^crbunblicf? fepe s werben gleich*

fall* Diefe Junff Condinoncs erfocDecet-

C 10 Sah sSepbec S'heif Promirtcnfen $ug
unD 9ttacht haben / fleh juobligiren.fa.) Sag
fle (ldt> oerpflichtet unD anheifchig jumacben /

Die tmcDtion unD Sföepnung haben. ( wie fle e*

Dann afljeit ohne Räten haben follcn/ unD in

Forö Confcieati* fchuiDig fcpnD .* in Foro Exter-

no aber nach ihren Vcrbis unD Signis Fonnen

; *äio-
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,
aÄioaircf/ 3cuitl)cile( / ungehalten/ ober ^eflraf#

fet ttct‘Den.3 (30 Stag ^3ept>e 2ßijfentli<&
unDDorbeDachtlid)confemiten. (4.) $)ag (te

frep*unD gutwillig/ ohne 3t2tj)umunD Sou
Irug / ohne untecbtmdgig*©<i)i

,

ecftnDe görest
unD ©eroaft/ Den Contraä ermdhfcn unD etn#

gehen» (f.) Stag Die ©ach felbß ^ebar unD
Erlaubt fepe*

SÖann Der Dolus unt) Error, oDer Der

tvuaun^vtt^umb Die@ubftanfc unD^paupfr

fad) felbgen betciffty ooo Dem Contraä: hetge*

gangen unD Da^uUrfach gegeben hatt/fo Dag

ebne Denfe(btgenDie©nmiHigung nicht erfolgt

todre : ig Der Concraä omui jure sftutt unD un*

gültig»

VIS Abfolutd & Prucifd per Goa<5Honem
& Impetum

,
qui repelli non poteft,illata, ficuc

orane Voluntarium & omnera Confenfum, ica

& Contra&um fimpliciter tollic, VIS Modi-

fitata canrüm > Ctmpulfiva 6c Conditionalis

,

malo reprarfentato vel intentato trepidationem

injiciens, reipfa cum METü coincidit*

METUS gravis, isque non Revcrentialis

tantüm, fed Terrens
y
6c in conftantcm virum

cadens , ab extrinfeco Injufte
, ac direkte ad ex-

torquendum Gonfenfum, incuffus : non tollic

omniaö Confenfum Voluntarium 6c Liberum
fimpliciter

,
quamvis minuat, & faciat A&ionera

Mixtam five involuntariam fecundum quid , ut
Confenfus non fit Plen& Ipontaneus 6c ab Intrin-

fccö ptoveniens. VeiHAtdt qnim aut Cogi ne-

.
**">» .



I

Politica Cathollea.

quit
,,
aut fi vcrbara hoc latiiis furaatur, valcc

iftud commune : Coafta Folnntas eß etiam

rolnntas.

Äurfc : t>ie «SU&C&IE fep fo ®ro§ unD

^cj>recfpafft ale jie immec trolle / fo faßt fte

fcocb nocf> eine ßtepe £BqW Dem &8iüfnube*

$. XXX.
*?>ieraug fdjlieffen mit mit Dem (Stoffen

Oec fetten Theologorum unD 3uttffen:

t>aß ein QJerfprucb/ *}kct unD Concudt, weU
cpen man aug/obfcpon pefftigctunDunbißiger/

Sortyt eingegangen; Dannocb/ rectwSg Deg

2ftatutlid;en / ja auch ^en$lid;enüved)td/ fei#

netftregtf null unD nichtig / fonDecn an fiep @ül#
fig unD rerbinDlicp fepe.

Slug Denen menfcfclicfren Rechten probie«

ren Dienerten Suriflen : unD gtrar fonDer*

beiflicb cx eap, z,,ÖC 4, de bis
,
qua vi meiüs •>

vt causa finnt* Ex Inftitutis , De Exceptio-

nibus
,
in principio

\

Ex Si Malier, §, fina-

!*»/ q*ed meiüs caufa ExX* ultima, C.d#
bis aua vt. &c«

Dem Xecttt betVtotuv fiepet ed fctc^l

juettreifen. SDann Geafft Diefed Dvecbte trieb

gut (Sültigfeit eine«? v)>act$ unD ^etfptucba a
ja auch Onerofen Conttaä$ / treitec nicht em 1

forDett alö ein rbfolutä freptritliger Confens*.

unD ein Juftus Tvtulus. sftun abec fan feine

ßord)t noch eingejagtet (gebreefen DenStepen
fUMen obllig auffpeben/ tri* mit fc&on gep&

Mt:
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' ret : noch wicD DarDurcb Der Ticulus Doaatio-

nis, Emcionis, Locationis, UUt) anDeret Con«
trade/ ^ecnicbtet Ergo*

SöeiterO : mann folcb außgepreßter <fng*

ßiget Contrad iure natura; irritus ODCC Ungul*

tig rodre : fo fame folcbetf entweder ber/ auß

geminDertetunD »erringerter S^beit Der (Ein*

wiliigung/ DDer auß Der angetanen Qnjuri

unD Unrecht Riefet auß Dem Qitfitn

:

Dann

triefe grepbtitiß eben fomol geminDert in Dem#

jfnigen Cootrad» »clcbeC per Jußum Mccum
Durch eine 2;e4>fmaßige billige ^orefrt

gendtbiget wirD : unD Doch gilt Du$ Padum

,

Conienius unD Tituius bleibt nacb jeDermanns

©eßdnDnuß. SDie (Einwilligung iß einerlei) /

unD in Der Coadion fein UnterfcjrieD/ ob Der

Mctus gravi? Jufte oöer injufte bepgebraebt roitD*

Tiifyt auf Dem 2tnDcm / nebmlicb auß Dem
angetanen Um*e<t>t. 2>ann auch Merus le-

vis injuftus, ober eine Spaßige kleine gorebt/

lan mit einer 3njuri unD Unrecht oerfnupftet

fepn : unD Doch imtirf oDer entfrdjftet jolcbe

Den Contrad Durcbouß nicht/ WeDer de Jure

Naturali noch Pofitivo
* roie abermals befannDt

unD außgemacht iß* darnach iß Die injuria

nicht Unmittelbare Urfacb Detf Contradä / fom
Dem Der ComrabierenDen ihr felbß eigener Com
feiß unD Ubcreinßimmung« HÖann alfo Dec

Confena fußieient unD genugfam Da iß / fo iff

euch. Der Contrad an ßcb gültig unD frafj*

tig* (fooiel nemlicb auff Den Mctum anfofitt.

)

©oeb/
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?

$Docb/Oelcbe$ rooljumerefen/) fan Der

belebte $beil/ tt>clct>er alfo unbilliger weiß

in (Sebreefen unbSUngfien getrieben soeben/
RefciJJionem Concra&us 00U Dem 2lnDeren/

Ober 00n Dem Pra:tore RefittHthnenr in Inte-

grttm begehren / Die maR ibmc nicht oerfagen

Sbann n>er Dem SlnDern batt ein Un#
recht unD ©ewaltfame SBelepDigungjugefüget/

tjl fcbulDig ihn toieDerum in feinen porigen

<&tanD ©ebablog sufleKen/ unD Der SinDere batt

Döüfommeneä Dvedbt folcbe Rettitution jufor#

Dern* %öie forool aug Der ^ernunfft erbtet/
<il$ auch in erff angejogenen Legibus mit me(y
rerern fan naebgefeben toerDem

'

$. XXXI., - /
•

S85a$ hier Don Der Refciffione Contra&us
Metu injufto extorti gefagt roorDen : gebet nicht

an in foederjbus & pacjf/catjoni-

BUS publicis, inter gentes ac diverlarum nacio-

num Principes initis, tn öffentlichen 25wtbmip i

fen unb Sriebetto * &<fyluffett I fo jmifeben un#
terfd;ieDlicben Nationen unD ihren Häuptern
getroffentoorDem 5öann (i.) QSefennetnieb*

malen fein Nation noeb Potentat/ unD will

nicht Daroor angefebenfepn/aläwann jte einen

griebenoDer anDeteQ3unbnug auggorcbtunD
Sftotb gelungen eingtenge

: fonDern bezeugt

unD lagt ficb Dielmebr an/ alö gefebebe folcbe* ^
aug eigenem grepem belieben unD SOBolgefaU

ten* 3(] alfo Mctus Abfolnte Gravis niemal

$ unter
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unten bepben feilen Liquid unb in confef-

60»

(2.) SBqnnaucb je t>i< SlbbringenDeSorc&t

füllte befannt unb eingeßanben fepn : fo würbe

bannocß Den Slnbere $b<il niebmal woüen be#

fennen/ baß folcbe Unrechtmäßig unb Unbil*

(ig gcwefen* @n ßber will Bellum juftum,

einen wolbefugten SKecbtmäßigcn 5?rieg gefüb*

retbaben/unbin folgern fan enblicbaucb/we*

nigßenä Formaliter j auff bepben ©eiten Juftitia

unbßonaFides ßcß beßnben/baß ein^eber mepnt/

er bnbe ein@ute©acbunb ba$ Dvecbtborbem

Slnbern/ folglich baß ein jeber mit gutem &u
wißen ben $rieg fuhrt* 2ßer »iß unb fan nun

aHObann unter jerfcbiebenen Nationen unb fou-

vcrainen Sürßen in folcben ^erplejten *J)oliti#

fcßen #anbeln einen Pratorem unb fudicem ober

gemeinfcbafftlichen ©cßieb Siebter abgeben?

burd) wa$ rorein3£ecbtlicbe$Remcdium, foHe

baö Pa£tum Coovcntum , fo jure Natura? genug«

fame Ärafft unb ©ültigfeit l>att/ infirmirtunb

yefeiodiret werben?

(O 5Bann unter bem <J3r«tett beß Un*

rechtmäßig* jugefügten ober angeDrofßen ©e-
walW/unb eingejagfen ©cbwdren Strebt/ bie

Pa&a Publica ODei Faedera Finnen elidiret unb
jernießtetwerben

: fo iß feinem einigen $zie*

ben in ber Welt mefcr $utvauen> Nuiia un-

quam Pax Tuta & firma eile poteric ; nulla inter

gerncs publica fide*& fiducia,

Sann weil faß aQe3rieben^@cb(uße per

Vim



Pilitic4 Cstholic
f

£

Vim Arroacam , burdj gOCCjt Unb ®ett>g!f bet

SSBaffcn/ unb Durch DictoriftrenDe SJftacbt er*

galten wrben : fo formte ordinär^ Der Uber*

nmnbene §beil nacbgebenb* rrieber Den 5lccorb
excipiren/ Dag folget mace Mem extorquirt

1 tporben / unb £r alfo nicht fcf>ulDig benfelbrgen

jubalten. ©urcb wichen sSorroanb fobän aüe ,

Q5unb** uni> grieben*>Q$rücbe lc^itimiret / alle

,

pacificanoacs befldnDig auffö fcblüpffrige gefefeet

»dre. Sa* rodr eingoatigeliumm ben^ürtfe.

(40 $Benig(len* in Dem Cafu, Da Der Me*
i tus reciprocus un^ Mtttuns iß/ t)ö bepbe^beil
1 «inanber fürchten/ ba bepbe De* £tieg* müt>:
s rootben/ unb bie.£)ürneraneinönber abgeßof*

!
fen f>abcn / mitbin fammtlicb jur üvube unb
QJergleicbung frei) fernen : ( wiche* man in De*

mn hiebet gehörigen ßriftigen Rempeln in*
gemein {toben wirb:) Da/fage icb/i|iwnig*

i flen* Die (Sache SÖ3ett/ compenfirt unb gleich

gegeneinanber aufgehoben» Sa obligirt folg#

lieb Da* P-dum entwber gar Reinen / ober alle

23epbe* Sa* itvftevc begebret jelbß niemanb
i |ubcbaupten

: $l)eil* äug oben angeführten Üvai*
fonen unb cxpreilen Legibus cx Urroque Jure ;

tbeil* »eil allerfeit* unflrittig gemieß iß / baß
toenigflcn* Par irrem Sc Metum Jnferem ob-
ligirt iß

e
ben GontraSfc jubalten unb gefreut

liq> juerfullen/ mann nur Der 2lnDere Mecum
patTns, ber Die gorebt eingenommen / Darauf
perbarren tritt» @o mug alfo ber Comraä
gleich Anfang* gegolten haben / unb nicht null

, $ * ge*'



tf* • AfoUgi*

gtroefen fepn •• bemnacb / wann abfonberlicj)

Mctus Mutuus iß / in Fadere BiUterali b<pt)eC

$beil uerbuntxn fepn unb bleiben. Ratio Fun-

damental!* iß :
quia Metus non tolit confcnsüs

Libcrtatcm , E. ncc obligatipnem,

(f .) gnblid) werben bie Fader* uni) Padfi-

cationes , bber offentlicbe33ünbnu8 u: Stiebend

'

©cblüße/beßdtfiget unboerßegeltburcb folen#

ne XntuffunQ beß Mcv^eiiigftcn

mene unb ^eugmiß <3<&ttes; tnjpeae Der

Keii0totid^rteb in bem £. Svomifcben SXetcb/

welcher auch bei) allen unb jeben S33al>U(£api#

lulationen ber ßapferlicben SOlajeßdten auffö

neue befeßiget / unb ald ein gunbamental*

Oveicb^ ©efdfce l>oc^ unb tbeuer befebworen

wirb. Sftun/ (wiewol folcbeagrepwiüig ob*

ne$foibswang gefebiebet/) iß über ba$ auch*

bep benen SOtoralißen auggemaebt :
quödju-'

RAMENTUM etiara Vi & Metu iojufto extoi>»

tum ,
in confcieotiä coram DEO obliger.

$. XXXII, ••
••

S)aß eine ©efebworne Zerbeißung
t
unb

(Spbttcb bebdrteter Contra#, eine bollgultige

geafft $m>erbinben babe/mußen $wep#atg>i'

ßuef wol beobachtet werben. €ine$ auff©ei*

ten ber Zerbeißung / baä Slnbere auff @eiten

De* binjugetbanen Quramenttf.

Slnbelangenb bie X)etf>eiflimg : wann bie#

fe an ftcb ©ültig unb rechtmäßig iß/ fo wirb

fie bureb £5epgsfugten (Spbßbwur noch ©ulti#

geb



,
Volltict Ccthollcä.

get unb £rdfftiger gemacht. Sßann fiTobet
. et»a »egen einigen Mangel# an unD oor (ich

'felbft noch feine ©ültigfeit Ijatt : fo mug all*
Dann Der @pDfch»ur betraget unD erwogen

* »erDen / ob Derfelbige hingegen ©ültig fepev
unD oon feinet»egen etwa Die SJerheiflung rnüji

fe erfüllet »erDen / »eiche man fonften juhalten
i nid?t »are fchulDig ge»efen.

* Hierbep fommen nun j»ep s ©runb # 9Ce#
i guln jumertfen.

$)ie i.ge : SCBann Dasjenige / »elcheO ti*

i nem (SpDIich besprochen unD jugefagt »irb/
ohne alle ©unD Deo QJerfprecherO fan ge*

I halten »erben : fo halt Der ©ch»ur feine bäl#
i ligeÄrafft/ unD mug man Denfelbigen noth*

i
»mDig halten. S33ann anDerg Derjenige/ in
DeflmFavor mon gefch»oren/folchen annehmen

I unD erfüllet haben »ill / »elcheo alO Tacita Con-
i ditio fid£> bon felbflen Darunter oerflehefc. 3)am>

€ttuna( Die (Sh* unD Hochachtung Der unenDlu
chen 9ttajefiat ©Otteo / Der in Dem €pb ju Hc
nem Zeugen imb Machet ifi angerujfcn »or#
Den/ erforoert unnachlagig / Dag »ir DaOjet*
ge »ahr machen unD erfüllen / »aO »irfolcher*
gefialt erlaubtermeifeoerfprochenhaben; Damit

i
»ir ©Oft / Der Die $»ige Unbefrüglicbe SBat#

I
heit felber ift/ nicht $u einem Seugen Der 2ugm
unD galfchheit machen /nocbShngleichfam alo

i
einen Fidcjutforem ober Bürgen unfereo

l
trug* Darfieüen. r

S>ie iue : SBann Die gpDlich berfproche#

% s ne!
r
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‘

" Aptlogi*

"ne@a^> ohne ©ünD nid£>t fait geraffen wer#
'Den/.foig Der gpDfcbmur nichtig unD Ungültig.

> 5Dann^ mimuglic?)/ Dag ©Ott jemanD
rob{igtre$ufunDigen:toie fcbon oben mit niedre/
tim geDacgt toocDen. Coof. Cap, Cum conti»-
'£,** i»4c Jurejurando. Et cap. z. dt paßh

y in £»

.
f
>

5 ‘
.

•

'
• "

S. xxxra.
y

* ' SSSann DiePromHfiön an geh fcgon Valid»

ffl / unD fonunt noch ein Qurament Darju : fo
vtoicb Die Obligation gcDoppelt/ unD ig matt mit
\$mcofacbem vincalo gehalten. JJg aber Die
< SÖerf>ei(fiin<i per fc nod) nfcht gültig / unD toirD
<mit einem <SpD Decfniipjfet/;fo ig Die Serbin#
Dung nur einfach / unD begehet aüein inSrafft

i De$ Suramcnt*.
f

;
gum ep. 3)u hdg Deinem guten greunb

-ßung^ig ^ucaten jugeben »erfproeben/ fiept
iiDißig / DOßmdcbtig / unD mit einem gücmlicbcn
vfuramento Promiflorio : CtCCepffTt Diefert %)tCt
freueb y fo big Du duplici Tirulo gehalten foU

« cj>e^ thrne jugewdhten / ex Promifso unD ex /*-
xttmenti. ©in anDermahl aber toirg Du ge#
ftoungen eben fooiel ©elbt einem ^dcDer unD
Straffen * Ovauber epblicg luperfprecgen/ aug
S^cgt De$ $oDte$/ unD Dein £eben Damit tu#

j fetten : Da big Du aDein obligirt cx titui6 /#•
vrtmtnti. UnD Obgleich Diefe Obligation ceÄict
' «ipe^u Gogemis , Der Dir fofcbe ©eroalt hott
angethan/ unD in aUweeg oerDient/ Dag ihm

‘ Vte Sufag nicht gehalten werbe i fo bleibt Doch
<

i •



Polititt C*tholtet. t9f

t>te Obligation in Toro Confcienrii’.rcfpe&u DEr,

in Slnfebung ©ötteg* SDann Die 0d)ulDig#

feit bat (Söttiidpcn nahmen / ( oor welchem

alle Kreaturen eejittern unD weniger alg nicht*

fetjno/) nic^t eitel unb rergeblicl) sämig*

braunen / noch in Tcftcm fäüi junebmen / foö

Dir tbeurcr unD weiter fepn / alg eine #anD
t>oU rotber (SrDen : eg wirb auch folcbe 33er#

binDlichfett nicht auffgeboben Durch Da* ange#

tbone Unrecht / Deffen ungeachtet Dag ©efchwor#

nerechtmdjig ohne 0ünDe &2ir(/ folglich

auch mU00 gefoiltet unD erfüllet werben,

f. xoav.
SMt Obligatio Promiflioois 0rttwitt& Li»

hertlif > entspringet aug Zweyett $ugenDen/

wnD fowol Sflenfcben * alg (Sb^i^n Pflichten :
*

ex Virtute Veracitatis & Fidei, i.UU^Der SÜ3ar*

hafftigfeit/ 2 . äug Der $reu unD DveDlichfeit.

Sie Obligation eineg Contraftüs Ober Pro-

miflionis Omroft beruhet auff Dreien
genDen / V eracitacc . Fidclitarc& Juftitiä. i atlff

Der SlÖarbafftigfeif. 2 ouff Der treuen 9veD*

liebfeit / unD 3 . auff Der Oerecbtigfeit.

2)ie Obligation eineg Pa&i unDFofdcris Jtt*

r*ti, batt über Diefe SDre# erjeblte $ugen#

Den / auch noch ium ©runD Die Vierte / nebm*

lieh vircutem Zchgtonis , Die Unmittelbare (5b&

unD SDtenff @£>tteg / ober Heiligung unD L2te# t

benlichung feineg 9?abmeng. Söag alfo / wer

,

bierinrwn ructfiUig unD bunDbruchig wiro / |u#-.

$ 4' gleich

’ Digitized by Google



Z9& ' Apologi*

gleich Mendax, Perfidus, Injuftus , Irreligiofus unD
Perjurus, ein £ugner/ ein Ungetreuer/ ein Un#
gerechter / ein ©Ottetf > »erdeter unD fiftmup
Diger SÖtenfcfr ifU

§. xxxv.

(Scftlicb/ efmotf wenigem $ureben Don bet
virtute VERACiTATis, oDer Don Der

genfr^flicbt Der Wm&XSSttfteit:\oob-
ügirt untf Diefe $u a* 0tutfen /

1 i. £)oß mir ouffricbtig unD offenherzig/

ebne gaifebbeit unD heuchele?/ ohne Söerjlet#

lung unD SmepDeutigfeit/ maö mir mit Den
Sßocten außDtucfen unD oerfpreeben / auch
in Dem £erfcen gebenden unD sufogen. (z.)
©aß mir in Dem $U3ercf fefbflen oueb pr*ftiren

unbbdten/ maö Do mit$tonDunb£erZeniff
wrbeiffen morDern $urfc : mitbenT ©emütb
muffen gicicbföcmig übereintreffen Die SÖSort/
unD mit Den Porten Die $bd* Ut Veritas ßr
perfe&a, tarn Etkic*

,
quam Logic*.

UnD $mor oerbinbet bep una Diefe Pflicht

flüjeit unter einer 0ünben*0cbulb
;
per fcfub

Veoiali, unter einer Idßlieben ©unD : per aed- *

dens ober Unb&ufoQiger meiß / pro ratione Dam-
ni vei injuftitia:

, ( nach geffolt beß augefugtett

0cboDeng oDer Unrecht^ / unD niolirten Juris,

quod alrer habet ad Verum ex me teiendum,)
unter einer fc&meren »erbominlicben^obtfunb*
3um (Sr. eine ©cfpaß * unD 0ej>ert$ * JLttg f
McndadamJoeofum ; eine tUt^tcbt



\

Politits Cdthdlied* 2??

elTgleignetiicbeg iEferemoort/ eine erbichtete

late 2fugreD/ fonftMendacium OßicieftimQis

nannt 5 fepnD an fich lautet Vcmaiia. M«r-
taU aberijt maifleng Dag Mendacium pernk
ciosum , oDer Die 0ckaOlicfce üug / melch*

. entmeDer Da* ©dttliche Dved?t unb &t>i »erlebt/

in ©laubeng *35efanntnug/ in Der / in
,

€pDfchmüren/ ic. ober DemNäcbfien iajurios

unO Nachtheilig ift / v* g* in Detraäion unD oet*

leumDerifcber ©hrabfcbneibung/in Saifcbem ©e#

leugnug/ in unbilligem Ungerechten #anbel unb

SEBanDeUc.

Q. XXXVI.
'

SBannmit Die *g>ciL @d>rifff aufffchlagen/

fo finDen mir / Dag fie alle Eugen / unD mag mie*

Oer Die ^Barheit mijfentlicb gereDet micD / alg

©ünblicb oermirfft unD oerbammet. Exod.xx.
1*. Ltvit.XIX, II. Pfalm.V. 7. Proverk.Vl.

1 6. 17. Xiil. f. Saptcnt, I. ii. Efclefidßic*

VII* 14.1 f.£/>£r/UV.zf. C&/o/”.ltL

VW. 44. i.w* yobaHH. 11 . ZI.

®amit jlimmet überein Die Natürliche ©e#
funDe söecnunfft. S)ann Die Eugen hott an ihr'

felbj] eine SDrepfache Dcformitdt unD übelfldn*

Dige Ungebühr, (i.) Abufum Sctmonis, Den

ttlifbwudp Oer 2^eO unO 0pradj 1 melcbe

©Ott Dem $lenfd)en »erlichen hott ;u Dem
CSnD/ Dag er DarDurch Die innmenbige »erboc#

gene ©eDancfen feineg £etfceug/ju rechter Seit

unO 5lrt feinem Nebenmenfc&cn offenbahre.

$ S / £>ar*
Digitized by Google
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29% ApoUgi* __
SDarroieber mifihanbelt ein £ugner/ unb tljut

grab M Gegentheil. (2 .) Sntfiebet baraufi

Dcceptio Proximi,bag bevTXä&fie2(n$efufyvt
imb 23etro0en mich. SDann Diefer fcbließt

unD glaubt au& beinen SBorten/ big maö bu

cebeft / fepe bein Gebantf unb sjftcpnung / ba bu
fcocp ein ganfc anDereä im Jperfcen alt* im $Hinb
fubce(l/ unb barbutcb ibme einen irrigen fal*

fcpen Concepr bepbringefh (3,) folgt vioiatio

Amiciciar, bie Dct;let$tmg bfr^fnnb(Hmffr*
SDann bu tbuft bem SlnDeren / wa$ du Doch

nicbt»il(l/ Oa^ Dir ronibm foüfe getban toer#

ben : übcrtrittefi alfobatf natürliche Jus *qua-

liratis UnD officium abfei fttum quorumvis erga

quoslibec : Quod tibi non vis ficri , alceri nc f<>

c*ris ! SBorburcb Du bem anberen Urfacb unb
Gelegenheit gibft ein beftänbiget* TOtrauen
gegen bir jutragen / unb alle greunbfcbafftli#

«he Cooveriation ober aufrichtigen juoerficbtli*

chen Umgang mit bir auftsuheben«

Sine folcbe üug nun /Die ba biftorm iflber

Sroigen Garheit unb bem primo vero,
quod eft Norma ceteroruui» ÖUCf) UnmugÜch

GOtf iu einem Autore noch Faurore haben tan

:

toirb nfcl)t cntfchulbiget bacburcb / Dag fte je#

tnanb einen XXu%eit unb üortfceil bringt.

SDann roie barauff Der Eilige Auguftinus ant#

toortet in Enchnijio , cap . 1

3

. & zz. fo ?6nnen

mir auch untfunb unferm Sftäcbften einen *>hx*

gen fchaffen mit 9vaub unb Söiebßal / mann mir

4um Stempel baö $eber fieelen / unb^ernach Die

. v > ^ Schuf}



Politte* Cdtkolie <e. xjy

umb @5£>tteb »illeri machen ; item mit
•Spuren unD (Shbrecben / roorDurch manchmal
eme oerliebte ^erfon fotinte ton bet Unjlnnig*
feit /ja ton Dem £obt felbfien errettet »erben*
2ugejcb»eigen öeg Quarftüs Corporalis

, »or#
cutej) man^e arme^)auf in 6cc äufferfttn©ürff*
tiflftif unD £ung«(J»9tötl) twnff iftc @tud
Sß»M ltgenD iugfttnmicn/ unD jum Symbol«»

Omnc tulit Punäum
,
qua; mifcait Utile Datei*

Slber Die©cl)tifftfagt : Nön func facienda

mala
, ut indc eveniant bona , Rons*». HI, g, $£3

ift nicht erlaubt Ubde suthmt/ Dag etwa

6

ißuteo Daraug entfiele. UnD Die s§crimn(ft

felbfl : Qu« jureDivmo v«tica non lancüm» fed

& lotrinlecc ac objectiv’e per naturam fuam ma-
la Tunt , nuiio unquam Fine bono nec alii cir-

cumßanui extrinfeci honeftari poßunt*

if* xxxvii. •

;

•

'

SQBann Die Veracitas ober SBorhafftigfeil
Itnmerbar je unö alhoeg obligirt unter einer

©unD / fb Dag niemal julugen erlaubt ijl : f$n#
nen «>it folche* umb fo mehr erachten ton Der
Virtute Fideliutrc, Julhria: & Religion»

, »eicht
noch hfytf terbinDen altf jene/ unD Deren ent#
gegen gefefete Saget noch fcMmmerunDf<$4nD#
lieber fepnD/ alb eine pur lautere Sugen*

Sb fcheinet spoar/ Die Obligation Der .

FiDEUTiCT oDer JOMZU mb Kebli**
fnt/«ehinlich;Dab»erft)rochehe mDemäßectf

felbg



|09 ApoUfid

felbji sutaiflen unt> iuecfuflett ; fepe gan§ timt*

lep mit Der in porigem §. xxxv. ange*eigten

2»ten Obligation Der &Barl>afftigfeit 2)od; ifi

noch einiger UntetfcbieD Dörjwiföen.

2)ann (i.) ertfrecft jicb Die obligatio v<>

racitatis tvtitet/ atö Die Obligatio Fideiitatis« 2ln#

gefeiten Diefe nur allein jlatt finbet in aöitmauo-

nc Prontijforid &c quidcm Atttptdtd \ 3en$

über aud? inNon-Promiflorii, mcrä Deftinari-

va , UnD in Promiflionibus non acceptatis*

(2.) SmepUnrt if| Die Obligation Der $reu

oDerFideiitdt nocb«S>6bec unD ®räffer / alb Der

Vcradtxt oDer SEBarbajftigfeit. SDann Derjeni#

ge / Der förmlich vevfpvi&t / et n>oüe Diß oDer

jeneöt^un/ ifi niebr oarju oerbunDen/atöDerg

nur o^ne s^erfprucb Dabin fagtunD fid; fcblecb*

teroingg oon [einem Vorhaben verlauten lagt

3Diefcr i|i nur gehaltene unontnlo, Damit er

in (einen Porten nicht allein £ugnet unD eite#

ter SDiaulinacber beliebe. 3*ncc aber / Der ei*

neri ^Jerfpcucb oon ficb gegeben fyatt/ ex dupii-

ci : gtfilicb/ Daß er fein £ugnet fepe in feinen

üveDen ;
groeptenO/ Daß et Deg SlnDeren fein

«Xecpt nicht »erlebe / welche* Derfelbige &u Der

Derbeiffenen ©acb befommen batt. &cmn Der

Promiflor maebt tiic&t nur allein ftcb flim

©cbuloner/Die£ugen jumepDen : fonDern gibt

<mcp Dem SlnDern gug unD Ovecbt / Da* oetfpro#

ebene von ibm abiuforoetn.
T'

'

, *

§. xxxvm.



Politiea Catholte*. S©i

XXXVIII.

' 5Diefe$ugenD Der$reueunbFid«lit<lt/o*.

ligitt per le anunb »oc ftc^> felbfl alljeituntei:

einer Cobtfunb : e$ fep Dann/ Dag parvita*

Mateiix Down excufice/ oDer erf auff eine gar

*ugeringe fc&lecfcte 23agateU# @acg / Die Der

sfl^ut) nid)t wel)tt tfi/ anfomme. SDann wer

Dem anDecn etwa$ jugeben unD jupmgtteit

Derfpric&t / Oec gibt Demfelbigen/wie |<t>on ge#

welDt/ bas &e4>t foldN t>on il>m suetwar#

ttn unD jufoiDcten / ec mad>t Dag Derjenige Dar#

aujf (Id; »erldffet unD feine @a$en Darnad) ein#

rechter» 3(1 e$ aber nid)t fdjanDlicJ) unD un#

billig /Dag Der 2lnDere Deswegen foüe hinter*

£ied)t geful)tet unD mfücijet wecDcn / oDer Dar#

umb ^acbtbdl unD Ungelegenst leiDen/ »eil

ec Dichhatt Dor einen ehrlichen reDlicbenOMDer#

mann gehalten /unD Dir altf einem folgen trau#

eh wollen ? 3ft e* nicf>t ein SoDtfünD / in ei#

ner wichtigen @ach Ui anDern fein Diecht

feanefen unD redeten? UnD wiewirD auff (bl#
,

cbeweig Die $ftenfd;liche ©ocietdt unD ©efefl#

fefoafft / Da* Vertrauen Der QSältfec unD $ti#

»afcierfonen / üvuhe in Der üvepublic / @id)er#

foeit in 5£unDnuffen m $riegb*unD gcicDenö#

Seiten ic. befielen fonnen : wann man in Pa-

a\s nicht fdmlDig iff $ceu unDQMauben juhal#

ten ? 583ab t>or einen Applaufum unD *£)öch#

fchdfeung hatt nicht uon «Her QJernunfft unD

9?atur / wann eb beiöt : Sin ?83ortSin 583ortA
«in



*

einSMann einORann : Verbum viri, figillam

ejus \ Diciiim fä&um’, cx tripodc & Jovis ta-

bulis ;
Germana, antiqua, probata ßdes?

i

jcjgicn mic übel flingt unl> jtintft e$/ mann man
iflgcn muß : Crerenies fcmpcr mco.daccs ;

Grae-

ca ,
Pupica , fluxa , dcco&a fides ? JC*

Cbtifhtf ruffet Defjmegen Datf S55e& über

t)ie 3üDifd}e ^barifaec unb @cbrifftgelel)cteii

6U§/ Matth. XX Ul, zy. Vi£ vobis Scrib* &
Pharifasi Hypoems, quia decimatis rnentham de

anethum , Sc reliquiftis
,
qu«e GRAVIORA funt

Legis, Judicium , Sc Mifericordiara, & FIDEM

1

XVefr euefr JC. Daß barmten kfifet bas.

rornekmßeimb n>i4>tigfle im (fofatj/ nem*

lid; bas (Verlebte / ble /

xwb bic <Ereu ober ißlaubcn! Fidem ic. quam

ücut Juftitiam &. Ghacitacem LEX Moralis in*-

£)iefe Q3erbinbung Der Fideütat ifi fo groß/

bflf fie aud) eine A&ionem in Forö excerno gibt/

morDurd) bec Fromiflor mit feiner Sufng murcf#

ltd> einjubalten fan gelungen mcrDcn/ fon*

t>crf>ritlici> mann Die Formula Stipulationis nod)

baeju gekommen* belebe Stipulation $mar un*

fece Digefta ecforDern / mann eine Aktion foüe

über Dem Promiflo angcjMet mecDen/ Darum

meil man aUtfbann el>er prsfumirt / Daß Der

gjerfprucb mit bebüriger Dcüberatiou unD uor*

bebaut gefd;eb«n WK* Unfer Jus canonicum

aber requirirt folcbe nicf;t / noch auch Der Codex

Juftiniaoi , L*i, $i argentum ^
C,de Do-

nario
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uationibus* noch oiel»eniger tuirbDurcb Die

Formulara Stipulationi* Det QJetfptUCb Jenner
UttD ftdjffiget gemeldet in Foro ConfacnnjE

, flU#

»0 Übet Da$ aQe Pneluimioncs Juris Humani
terfcbrcinDen unD Der Veritati ccdiren.

6. XXXIX.

virtus Justitia, ooer Die ?ugenb Deie

ÄÜi&iliC&Cigfoir/ »cld;e iß conflbns& per*

pctua Voltmrasjusiumn cuique cribucndi
; (aber

nicbt ftie jener gefd;rieben

:

Jufticiam Bavari pro: cundis nonnc ruenrur ?

Quaado cibinc porcos , CuicjHc Saum tri

•

baunt.

)

S>ie^5erecbti0feit/raöetd)/weldf)e in Con-
saften unD Onetofen ÖJerbciffungen fkft fitu

Det/ obügicfunO abecmal novötitulö,&aß mit
einem jeben fein üvedbt unD ©ebüfor tvieberfab#

ren laffen / fo Ü>m »egen beö Coniraätf $uge#

bätet. UnD $»ar obligirt fie allzeit unter einet

fd)»eren $oDt|ünD / in0acbcn »orinneneine
merefiiebe Ladion Den ^ddjßen betreffen / unD
fein Üvecbt »erleben fan. Pfaim. v* Non per-
raanebunt injufti ante oculos mos« Deuterontm.
XXV* if* \6. Abominatur DEUS cum qui fäqe
b*c, & averfatur oranem Injuftitiam. &c.

Söicfc Obügarion Der ©etcc^tigfeit / ob f!e

»ol mit Der »origen gen«« oecmanDt ifl / fo fff

ftebannoeb Daroon noch $immlid> unterfebie*

Den/ unD Diel grofler atö Diefelbige. 3)amt
Dao Svecjt/ »eicfceo au(j einem Onerofen c0n?

CR«ä

Digilized by Google
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traft entfpringet/ tfl tuet höher unD wichtiger/

ote Da# |o nur auf? einer ©emeinen ßmplen
SJecbeiffimg l)ervul>cet* - £)iefe fan (i*) leiciy

ter juruefgejogen unD «vocirt tvtvben/ ateju
IW. (z*) gibt pe nur Jus remotum ad rem pro-

minäm* (3,) 2Bann Der ^erfpeeeber nicht ein#

&4lt/ fo ifl ec nicht fcbulDig Da# Lucrum cc£
fans ober Den abgchenDen@eminngut juthun:
Dahingegen Dec£ontrabentDar$u gehalten ifl/

mann er Den Coatraft violirt* (4*) Obneracfe#

Ut Der gefebebenen QJerbeiffimg/ fan Dannocb
Die Detfprocbene @acb becnacbmal# ein Donum
Grataitum unD gcepmiUige# umfbnfl gegebene#

©naDen<©efd;encf genennet merDen : treibe#

aber mitDemConrraft, eigentlich $ureDen/nid?t

(leben fan* * (SnDlicb (fO mirb e# ron gebet*

mann rot ein föcöjfere injnri oDer Unrecht unD
Unbilligfeit gehalten/ wann einer jum hum
Dert Chalet/ fi> ec ex Contraftu oneroso fid(?UU
Dig ifl/ nicht bezahlet / al# mann ec $u folgen

nur Durch gutwillige liberale ^romeflen jtch

uerbunoen unDanheifchig gemacht batt<

$. XL.

virtus religionis oDer Die $ugenb Der

GVZZ&ttKJiyGteit / halt in fleh Dieje#

nige Pflichten / Die mir auff eine abfonDerltdhe

unD unmittelbahrere SEßeib/ gegen (0<J>CC
Dem SlUerböcbtlen / in Deflfen Verehrung unD
23eDienung / jubeobachten haben* ©n 0tücf
unD gemiefe Srt De# ©,Otte&3)ienfitf ifl auch

Der
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Der ä^DPbwuc / worDurcb wir"off7ntücf> bi*

fennen Die UnbetruglicbeSBarbeit/ Die Stllwif#

fenbeit/Die aüert>ci(id(ie ©erecbtigfeit unD un#

timbfcbr4ntfte Slümad^t ©Otteä/ Derentwegen

wie 3bn oW einen geugen unD Övac&ec unferet

reO(i€t>en Sluffag ober 3)erbeiflung anruffeti.

503er alfo Dielen duflerlicben ©Otte$*Söien|f

ftynäDer weife mtgbraucbet/ unD ©Ott $u ei#

nem geugen Der SugenunD galfcfcbeit machet:
Der begehet Die irreligiofijie gceDelfyat bttttley*

neyDs / welcher aüjeit eine recDanimlicbe^oDt#

f&nDe ift/unD bep allen /fogar aucbUnglaubi#
gen unD SSarbarifcben Wiefern Dor ein infa#

me$ b4cbfi*jira|fbare$£afier jebecjeitifl gebaf#

len woroen« Q5ep Den 0ci)tf)icm unDCgpp#
liern war te Capital unD 2eben$wetwurtfenD:
23ep Denen SnDianern Die 2lbJ>auung Der #4nb
unDguß Daraujf gefefcet: Jure Civili unDCioo-
nico aber Die infamia , wann Der galfcfa

0cbwur notoni, unD $u De* 2lnDern 0c&a#
Den gefebeben tfl, vid« Glofla in Lege, Si qttit r»4m

jor , C. de TrtnfARionibus* Deeret« cap« lnft»

mes
,
& cap« QutcHnqne , 6, q« i«

& i|t nicbwgemeinertf unDnofbwenbigett
in allen fo groflen als fleinen @ociet4ten/SXe#

publiquen / ©eifi* unD 2Beltlic(>enA£>of)en unD
fieberen ©t4nDen/ Remptern unD «öanDtie#

rungen :c* alt Der (Sybfcfcwur : nicj>t nur Da*
Juramentum AJferfrium

, fonDem DOMetnlicJj

öueb Da$ Promijf*rium , weicbeä mit DvecJ^t ein

Viacuium 6c Firraamentura , ein ®anD unD

U . ©runb#



^o6 4fdttU
«tunö»^3efN betf Sufammenfangtf Der gan#

*en Üiepublic/attea guten
l33ectcauen<unb 33et#

fwnbnul»/ aller QJflicfcten/ 8u»be unb ©icfjet«

heit / @efeUf*afftlicbeii UmbgangP unb 33er#

«inigung / forool (»if*cn gangen 33olcfetn / a«
»teiHien Obrigfeii unb Untertanen / unb bie#

fer unter ft* felbjl / jc. mag genennet »erben,

gßoraut; juf*iie(Ten/»ie bo*» (/eilig unb un#

»erfebrli*De(fen2(u*oritat »ut>alten fet/e.

<
33or allen 3)&cfetn buben Die CüiUC*

©C^IC in Denen bipl/er erjeljlten Sugenben

ba« £ob einer befonberen '-freue / (Stantljafi#

tigfeit unb 9{ebli*feit/ ft* »on uf/ralten Sei#

ten htt ecwovbcn. Nulli mortalium armis aut

Fide ante Germano* funr , befennet Tacitus , Lik,

u.Hißor. (gelbfi Der tapfer augustus unD

SlnDerenacb3()m/f)aben vornehmlich Die^eufr

fche m tbtec £eibwacbt augerlefcn : wtlcbetf

«oebfteut ju^agDie mai|le€urop«ifcbe£i5nig

unt) gürfien im brauch haben. C wann wie

nbfonDerlich auch Die (Schweizer $u Denen Seat#

fchen ieblen wollen. )& haben fefcon viele-goch*

erfahrne £eut vonfremDe ^ationen/ohne©cbeu

ftcb verlauten laffen / Dag wann Die $teu unp

SXeDlicbfeit von Der ganzen 933elt foUte ins <&

lenD wagt unD vertrieben werben / fie in Dem

einigen Seutfchtanb.M fic^erfte Exilium prw

Den Knnte. -
•

•'

.

.
xn

©OViel ift gefagt von Promifflonibus Obli-

*atoriis, oDec vcrbinblicDm Prrbeiflfiirtgen

fiberhaupt.
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9fcm fragt fiep/ Damit ntoluieDetum auf
unfer .£>aupt< QJorbnben fommen; r£)b ej«
ne <qjrifr©touMge Cat&olifc&e Dbriew
feit fdjultüg «nt» &erbuirf>en fetje au* bc*
nen Snglaubigen mZ3<£mi/ wann
jte mit feieren rechtmäßig ^actirt / unt>
einen 58mtt> obcrgrtei)en&©chlufi auffi

l

gerietet I>att/ Sreu mti> ©lauten un<
i iertrücfjiici) galten ?

hieraufantworten unfer« £atbolifcbe£(»
r«n Thcologi mit 3'2t : wann neijmlicb fein
SlnDere 4?mt>ernufs nicht im ÜBeeg (lebet / a«
pur einig Die Äeherep : ober/ in allen benieni*
gen Sollen / Darinn man fefculDig i|l <mdj Denen
€atl)0lifetenfflfit>C(>ri(i«n felbfltreu unD©l«u*
ben jiihalten.

©oldweS ptobiren @ie / weil biefe Obliga-
ti»n immcdiate J>ecvu()cet auf oberjeblten Sören
ober 93ier Sugenb^flicbten / nebmlicb au§ De*
Veracitat unD SBarbafftigfeit : aufi Der Fidcli-

tat unb Dieblicbfeit : auf Der 3u|ü(j ober &<>
reettigfeit : UnD CllDliti) «Utb ex Virture Relieio-
nis, ober ber ©ottfeeligfeif. »Jeieb« $ugen«
ben unb ol)iie Slufinabm »erbinben/ wir min
gen» Darnach mit Satbolifcben ober Uncafbo*
lifcben jutbun haben : inbem niebmaien erlaubt
üi julugen unb jubetrögen/ niebmaien $reua
lop unb Ungerecht / noch »ielweniger SÖJeinep*
big suwerben. Unb wann Dergleichen ©«eben

U* beg»
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Deßwegen foU^cn erlaubt fepn / weil ffe mir De#

tien5tefcecn gefaben *. fo würDe enDlid) DarauS

folgen / Daß man feeflieb aüe * unD Unglau#

bige Däcffte baffen unD anfeiuDen/ beßeelen/ be*

rauben /morDen unD robtfd^lagen* ac- äöeld;e$

aber allen Üieguln Detf 0)tißentbumb$/ ja auch

Der natürlichen Qfrrnunfft/ fd>nurgraD entge*

gm lauffet. $)ö$ SXecbt Der 9?atur t>aU vor

unbillig / feinen ^ebenmenfehen jubelepDigen

unD juveruntreuen nur Darumb / weil er in Dem

5ie#t feinet <2)erßanDd nicbtebenDatfjenige er#

fennt unD glaubt / watf ich glaub. €bri(lu<

unfer .£)0r befühlet außDrucflich / MauU*. v.

44 . 4f Diligice Inimicos veftros , ut firis filij Pa*

tris veftri, qui in ccelis eft, qui fäcif foleni luum

oriri fuper bonos & malos. &c. jdiebet eure

^einbe / Damit tl;r 2Stnber fepbt eures X>at*

tere im &tmmel / welker feine 0onne lagt
Nauffgeken über 23ofe unb (Öute/ unb lagt

regnen über (Bereite unb Ungerechte, ^er#
binDet mich Die j&3&&C gegen greunb unD
geinD ; warumb nid;t ebenfowol aud; Die 933ar#

beit/ $reu unD fXeDlicbfeit/ Q>Otte$*gorcbt

unD ©ereebfigfeit ?

Ob nun wobl in Der $bat Die ftefeer 05<DZCvC

felbßen feinen £reu u: Glauben nicht halten : (0

tbunfie folchc$0ßlid) großen §b<^ außiln*

wiffenbeit/ Da jte e$ am wenigßen alfointcndi-

ten unD vermeinen. ßtotytmö gehört folcbetf

nicht su Denen $*enfcblid;cn Comraften unD
SöünDnuffen / Davon hier Die Svebe iß ;

fonDern
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mug ©ötte* ©<rid>t anheim gefleflet wer#

Den.

jf. XLII.
’

SBeiter* be|Wttigen biefc<f biederten @5ot#

t<$ t belehrte aug Der £eil. grifft / folgenDec

gepalten* ’3lßann Die Rechtgläubige mit De#

ncn mtb (8&t$eribicnem felbft

einen bunö unD Vertrag machen / in ebrba#
ren juldgigen Zinsen : feijnDfie fc&ulDig Den#

fdbigen reblicb unD getreulich galten : golg#
lieb auch/ mann fte mit Denen Lesern Derlei#

eben jutbun haben* Sann Diefe muffen Digfafl*

nid;t «.lecerioris conditionis oDer ubeler Daran
fepn alu jene»

Sa* Antecedens erhellet flar unD Deutlich

aug Dem (Stempel josü/E unD anDerer gär#
Pen Deg 3icaelitifcben vöolefet : welche/ nach#
Dem Tie einen grieDen*#bunD unD grcunD#

febafft auffgeriebtet mit Denen (ßibcomterny
(unecacbtet Diefe lauter ungläubige ^bgöttifd>e
«&epDen waren / welche &Ott augjufilgen unD
doti aller grmnD|cbafft gänzlich augjufcblieffen

gebotten batte : ja uneracblet Diefe Da* Pa&um
mit lauter betrug iüb - & obreptiue beraug#
pradhesret

: ) Dannocb alfo reDlicb unD gewiffen#

bajft ihnen a&e* Q&rfprocbene gehalten haben/
Dag fte nicht nur ihnen Da* £eben gefebeneft/ fon#
Decn noch Darju wieDer ihre benachbarte geinb
Diefelbige m3d)tig befehlet unD berthaiDiget*

/«/* IX* 3* - - I f, feqq. _ -

‘ -
• U i jJ’.xliii,
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$. xliii:

©ollte jetnanD einmenben : Legibus ooa
Exemplis vivendum eile; fo WOÜCrt ttHC CtlDCl#

fen / t>äg fold)e$ recht unb billig/ unt> jn>ar auf
ttotljmenDig obftgenber @chu(DigFeit gefächen
fepe. 00 folc&eö jufchlieffen äug bet be*

fanDten 533cigl)<itunt) ©erechtigfeitjofaa: 7 mie

mich Der fibrigen gurflen unb Obtiflen De$

SQolcftf/ n>clct>c in Dergleichen Alliance unD
&erfi4nDnug fiel) mit Denen ©ibeonitern nicht

mürben eingelaflen / mtcb nicht einmahl ihrer

wrfchont haben / mann (te nicht »on Otec[>t$

»egen ftch Daeju »erbunDen gemugt hdttem
@o fd;reibt Der ^eilige #ffioricu$ / ibid*

v* Uber brepCage/ nachbem fit

mit it>nen eilten ^tmb gemacht batten I

tarn eo ror 0 te / bajj jene nah bep ihnen
ß>5ren / tmb mürben mutt ihnen wohnen
( Da Doch Die ^ibeoniter fie angelegen hatten/
v. 9 . feqq. ate fdmen fie fehrmeit »on Den ent*

ferntetfen £anben Daher/ timb De* Nahmen*
©ötteö miüen / fichmit Dem QJolcf 3frael ju

»erbinDen* ) £)a nun barauff bie Äinbet
3fiael fortjogen / famert fie tee britten
Hags 3U ihren 0tabten / bie ba baffen
«Bibeon / €apbira t 23eeroth / nnb Äiriath
Zftavimh tmb fehlugtn fie nicht/ barumfr
baf ihnen bie <t>bevften bet (Bemeinte ge

*

fchmoren hatten bep bem &£mn beirt

jfftaeh 3Da aber bie gamje (Be#

meinb
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meinb ruieber bic <S>bctften murtrete /fpva*
d)en alle (Dberffen bcr ganzen <J5emeinbe

:

VOiv haben ihnen aefcbrooren bey bem
&£vin bem <B<Dtt Jfvael / barnmb len*
tttn mir fte nidjt antaflen. Qibet: bas mol*
len wit tbun : taffet fte leben/ baff ni#t
etn^orn ubeti uns tommel umb beff f£$*

willen / ben u>tr innert gethan fco#

ben. .

2.teng tff biefe t^btic^e $l>at &on ©Ottau#
mit einem Sfticacul unD ©naben # »ollen £öun#
ber*3ei#en offentli# gebüliget unb gufgebeijfett

worben. 5Dann als Die ©ibconiter glei# Dar#

auff/ wegen Der mit Den 3uDen gef#lofFenett

5Wian$/ »on günff benachbarten #et)Dnif#eti

Königen mit Jtcieg überzogen würben / ruftteti

biefeSofuam alt SÖunDggenoffen jubfilff : ml*
#er alfobalD Der Carolen ingeDencf/ mit fei#

nern $ricgg*93oltf unD ffreitbaren Innern
ff# au(fma#fe/Die ©ibeoniter juretfen unb wie#

Der ihre geinb $ubef#öf$en. SOie @#la#t ge#

|et am ©Ott Derart /umb $ujeigen/wie

angenehm unb lieb gftm fepe Die Haltung Der

»erfproebenen $reu unD Q5unD^greunDf#afft/
berietet ni#t nur allein Denen 3fraelitern Den

»böigen Sieg/ fonDern f#icft no# Dar^u einen

«u(ferorDentli#en groffen £agef / worDur#
»iel mehr geinbe erfragen würben alt »om
®d)werb / unb f>4Bt mit einem neuen Söunber
ben SauffDer ®onnen unb bed dftonb* juruef/

Damit fein Wolcf Deffo mehr Seit laben m$d>#

« 4 te
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fe Die QJictorie juDöfljiebetrunD mit öttem9vul>m
augiufubren. ,?<>/** x. i. iz. 13 . 14*

3«ten& ®(eicb»ie (&0tt 3ofuam unD feit

ne gücfien »egen Diefec Denen unglaub<gen#ep*

Den gelaifteter Q3unDäi$reue unD SSegdnDig*

feit ffegretcb beglückt f>ati : alfo i>att Sc in Dem
©egentbeil/ »egen Q3recbung unD Ubertret#

fcmg Decfelbigen/ Den Äonig @aul unD Da*
flanfce Q3o(tf auff* bärtige geffeaffet. 3>ann
ubec Söcepbunoevt 3abc f>ernac& tragt e* fic&

}u / Dag gebauter £önig ©aul / unerac&tet Deg

non feinen 93oefabcetn gefd)»ornen ^arDon*
unD gemacbtenS»igen SrieDen*/ Diele Dec©i#
toonitec umbbeingen liege. ZBa$ gefejjicbt?

SSieUeicgt fattö &Ott entfcbuiDigef / unD gtß
Dacbti Stf tt>utö Denen »£>cpöcn »öbl/»ar#
timb (epnD fte Ungläubige Slbgdttetec? $?icDt*

»eiliger* all Dig. £ärc man /»a* Die 0cbrifft

fagt:
z.Rtgmm vcl Sdmutlii XXL I* Fadbi eft

Farnen in dtebos David, rribus anois jugiccr

,

cntflunb eine ICfyeuvimg tinD &utigevenotfr

$u i)ambö * Seiten / brep aneinanbtt*
SBnvumb aber? aug »atf Urfa$ ? Dig gebet

gleich Darbe?. Confuiuii David Oraculum Do*
mini. Dixitquc Dominus : Proprer Saul Sc Do-
rnum ejus ianguinum, quia occidic Gabaonitas.

ttapib ftagte beit / betantwov
tete $m : Umb 0mtfo willen/ unb umb
feinte &lut* Raufte willen / weil et bte

Gibeonittv getobtet batu "
#»
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an' tiefer ©wHff batte ©Ott no^ fein«

©enüge / unb liege ftä> ni<ht t>cr|6bnciv big unb

tonn ©eben Wannet / Oie «on öet gomilie öei

@aulü nod) übrig waren/ auffgebencret unb

bingerid)tet würben.

SDonn fo beißt (i fern« v* 1 * feiM- ©*•

lieg Der »önig ben (ßibeonitctm tufien/

{welche mci)t waren »on ben Rtnbern Jr
rael/ fönbetn übrig »on beiten 2lmortrern:

tmb bie Ämter 3(tael harren ihnen ge.

fchworen/ober ©oul fuehte fiejuf&lasen

in feinem «rfet / für bie Äinber 3|roel unb

~(uba % ) ®o fprach nun ©o»tb 3U ben ® i*

beonitern : tXDos (oll *eb euch thnn / tntb

womit foll ich euch verfohnen /
qu°d «" ve-

ftri i’idculnm ? ut benedicaus Harrcditati De mi-

ni, bog ihr beg *«rrcn «rbtheil «riebe,

t-umb feegnet ? Die «Bibeomrec anrwoc«

tecen ihm : *s i<* «ns mehr umb ®olb

unb ©ilbec 3ifthun on ©oul unb (einem

ioug/ unb ift uns nicht 3«thtm umb je*

monb 3utöbrcn in. ZSfroel. ©er Ädnig

fprach : tX>os woltihrbonn/ bog ich euch

tbun foll ? ©i« fügten 3um Äontg : S*n

Wattn bet uns petberbet unb mit Unrecht

nnterbruefet hott l muffen wir vertilgen/

bog nieht Cinet übrig bleibe von (einem

' *oug ü?allen (Brünften 3frael. ®cbt uns

©leben Wannet«ug (einem &*ug

fie 2u(foencfcn bem *«rm. ... ber Äo.

niflfproefc : W"***#1** -v.s.Urtb
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gab fte m bk &artb ber (ßibeemter / bk
'fiencfetert unb creu^tgten fte auffbrm 25erg
rot; bem &£«n* 2llfo ftekn bkfe Sieben
muff cmma£>L

NB* Verf> 14. Ec repropitiatus eft DEUS terrae

pofthac* ilitb itlfb tuarb <f5<Dtt frierauff

bemJtanb »ttber vetfobttet.

#att ©Ott Den Sötud; eine^ t>ot uhrölten

Seifen von Denen^3or* filtern noch gemalten
S5unb$ unD Sriebentf / fo fcharff an einet gan*

$en königlichen Familie unt> an allem ^}olcf

gerochen : $öa$ ^dttm erff Diejenige juge#

warten'/ Die Da mieDer ihre in eigener per#

fon gefchrvorne Pacta unb theure ^3crf>€tflrun^

gen freoentlich hnnblen/ unD ftcb an Peine ge#

gebcne$reu gebunDen achten? entroeDer unter

Der fiinbilDung / ein grofler#err muffe fein

0c(aö fcpn ton feinen 2öorten$ oDer/ unter

Dem ^OrrnanD / Haireticis non eile fervandam

Fidem. $öeld?etf Doch 3$epbetf t>on unferer £a#

tbolifchen Potentaten fil)tiff*gürfflicher <&rofr

muth unD @tanbhaffter Srimmigfeit weit etiU
ftrnet iff : auch oon feinem unferer orthodoxen

Theologorum jemal gutgeheiflen worDcn*

f. XLV.

JDerölei^en Krempel hött Die .& ©grifft

bfwh mehrere mit gleiß unD Sftachbtucf auffge#

letchnet* Sberkdnig sedegias, (Den Die£u#

f^rifthe Q}erpon ^ibefiao nennet / ) l>att« tU :

*m feunh gemacht mit Dem^epDnifchen kd#
nig



Politied Catlelied, ,$ i f

Mg JU^$öbCl Nabtichodonofor ober £XebUCO*
t>nt$avi unb folgen mit einem (SpD bei? Dem
Q>Ott Sfroel bcfrdfftiget r ift aber baio Dapon
umgefianben uno obtrürmig worben* $öa$
gefehlt ? Pon wegen Diefer Untreue unb 9ttei#

nepbtf/ welcher oltf eine#aupt<Urfacb ougbrueft#

lieh ongeführet wirb / wuchtf Der ©rimm ©Ot#
te$ Deg .£)errn über Sedeciam , bog €r 3bn unb
(ein goniüetf Dveicb in Die #dnb Der (SLbolDcter

übergab/ welche SonD unb £eut mit geuetunb
.©chwerb perwüfieten / bie heilige (Statt unb
Tempel jerffdrten / bie Äinber Srdeci* por
ßinem Stngeficht geachteten / 3bme i>*m $&*
nig felbft bepbe 2iugen outffiachen / hernach 3h#
ne olfo oecblinbet unb mit betten gebunben/

nebft (Seinen übrigen gürfien/ unb wer fon#

fien Pom (Schwerb übrig geblieben war / gen
SSabel in bie Unecht # unb ©efangenfehafft weg#

führten» &icfe$ gefebafce einem recbtglaubi#

gen pon ©Ott gefolgten itünig / welcher nur an
einem$5arbarifcben $pranneti unb©olsem£>ie#
ner / ber lang jupor febon ber 3nben graufam#
(ier geinb unb Verfolger war / 93unbbrüd;ig

WOrben. 2. Pdraltfern, XXXVJ* 15. feqq. 4*to

Regmm XXV* 6, ?* (cqq. &irtmld XXX IX. £*

7* 8 »

3bie ©ihne SacoM/ unb unter felbigen

obfonberlich mmeon unb Levi , mochten mit
Denen ©tAcmitew biefen 95unb unb 93er#,

trog/ bog ffe woDten in ihrem &mb (ich wohn#
hofft nitberioffen/ Durch #eprath (ich mit ih#

nett



dpoUgi*

nenbefreunbS/ unb ein ^5olcf mit ihnen werben

:

wann nur 3ene/ alö #epben/ jtch 5öe(d>nw

fcen/ unb in Diefem Kitu mit ihnen ben Suben
conformiren nachten» $)ie £eut(>e bon ©ichem
trauen ihnen / bequemen fich bie borgefchlagene

Condition anjunehmen / unb afleä wa$ SÜMmt*
lieh tfl / wirb befebnitten. SBaä thaten aber

bie ungezogene iimmel/ bie ©äfjne Sacobä?
©ie hielten ihr Söoct/ wie anbere ©chefmen
unb ©pifc^Subcn. ©irneon unb £ebi $u bec

3eit / ba bie£$efcbneibung nun bie ©ichemiti*

fche ©lefnner am h#*'0ften ©cbmerfcete / unb
jur Gegenwehr untüchtig machte / nahm ein

jeglicher fein ©cf)werb / giengen in ber ©tatt
Q3lutbür|lig herum / unb maflacrirfen alle* wa$
Männlich war : unterbem^roet^t/bieihrem

©efcblecbt jugefügte©chmach unb angehenef*

ten©chanbflecten jungen / weif ihre ©ebwe*
jlec 2)ina bon bem @rb?*prinfcen ©ichem wäre
gefchanbet worben.

Jure Belli Wat ihnen $WarVindi<Sh publica

erlaubt gewefen ; weil aber unrebliche Perfidia

unb $reulofigfeit mit untergcloffen / fo muß*

ten fie noch iule^t bon ihrem frommen patter

auffbem ^obtenbett ben $fucb anhären : ^
meon U Le»'i fratres, vafk Iniquitacis bellamia«

InConfilium corum non veniat animamea, &
in coetu illornm nö« fit gloria mea

,
quia in Fu-

rore fuo occiderant virarn , & in voluntate fuä fuk

foderunt mumm. Maledi&us furor corum J (7e-

*»/ XLtX, f 4. ? ©ie 25vüber ©imeoit
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unb JLtvi / Äricgettfcbe (Befhfit berUnge»
i

tetytißUit ! ( ober flWcDecifcbe jCrieg$*$uegi
len.) meint &eei tomme nic&t in ifyttn

/ unb meine ttfyv ftp niä&t in ifrrer
X>evfamlun0 ! baft m ifyrev XOutb haben fit

i

benmann erwürget / jmb in ihrem mu
willen haben fit bie mauttn stcfiövet.

j

Verflucht ftp ihr aorn / ba$ ec jo heflftig

i{l/ unb ihr (Stimm/ t>a$ er fo fwrrigifr
34> «nU fie sertfcetlen in 3accb/ unb 3er*

I

fiptutnin^fiatL
Domine quis habitabit iu t:bern*cul6 tuq*

aut quis requictecr in montc ian#o tuo f -•»

Qui loquitur Veritatem in cordc fuo» qui non
egit doium in iinguä fuä, •- Qui Jurat pro*

ximo iuo , 3c non dccipir, &c. Qui iacit ha?c

,

non movebirur io a’tcrnum. />/J»/»*XV 4 i.feqq*

&£tr/ wer wirb wohnen inbemer^utf
ten? EDcr wirb bleiben nuff beinern bei*
Iigen 25erge? *,* derjenige ber bieXVau
beit rebet pon &ecc$en / tmb mit feiner 3un*
ßen m'eht betrüget. *** XPcr feinem vrßtc|>»

ften Schwöret imb &altö. :c. XVet ba*
tbut / ber wirb wohl bleiben.

.

*

jT. XLVI#

Stuf* ber profan ^)ifiorie wollen wir nur
ein einiges ober fef)C metc?würbigetf ©rempel
befugen/ wefc&etf oon giaubwutbigfien Auto-

ribus, fowol (£atl>olifcben altf Uncatbolifc&en/

einhellig erlitt wirb. Umb$ 3abt ®W(lt
1444



- 518 dpolojrU
_

1444. fcfcloflc ULadiülaus v« $omg in *}>o#

. len unD Ungarn/ mit Dem Sfircfifcfren köpfet
ämurathe ii* einen ©tillganD ober grie#

Den ouff jmoufcig 3af>r : melcher £3epDerfeit$

mit @pD/ 23rieff unD ©iegel/ (jusegcdin in

Über Ungarn/) bepdttigetrourbe. ^ichtlang
hernach liege geh uUdishus Durch einige feiner

Chrifilicfren 03unDtf # ©enoffen überreDen / Dem
©rog*©ultan Slmuratbi Dor SSerfliefiung Der

paßten S^it mieberum Den grieDen auffeufa#

gen / unD Den Ärieg juerneuren : in Hoffnung/
nunmehr mit guter ©elegenbeit Da* ©ifen $u#

fcftmieDen/ weil c* marm ip/ unb Den ©"»rcfen/

bem DiegroflTeSiuffrubr in(£aramanien Diel $u#

fchaffen machte / glucflich aug Europa binaug*
jujagen* ©er Üänig Uladislaus Dringet mit
einer jablwicben 2lrmee Don augerfefener 97?ann*

fcbafft big an Den Ponmm Euxinura hinan* 51#

murafbe* mar eben in Slfien/ altf Diefer unDer#

mufhete €infaü ihn erfchrecfte / e* fugte geh aber

augerorDentiich/ Dag ein ©enuegfeher ©duffer
geh Don ibme beffeeben unbbebanDlcn lieg / Die

ganfee §ürcftfcbe Slrmee/ in hunDert taufenD

$D?ann ffarcE / gegen (gin ©ucaten uor (eben

tfopff/ über Da*©cbn>ar&e 9D*eer in möglich#

per ©il überjufefcen* ©arauff fam e* bep
varna , einer ©taDtan Diefem $ttecr in Q5ul#

garien gelegen / $u einem fcharffen ©efed)t/ unD
bepberfeit* blutigem Treffern SiBurcUich fear#

& 2lmuratbe* Diel Scut Don Den ©einigen ein#

gebüflet/ uöD würbe gewaltig in DU Sage ge#

trie#



f»litisd CdtbslUdi fl?

trieben / baß etf fchiene / Die ®brijücn hätten beit

geinD allbereittf im @acf» Simuratb in be$

dußerflen sftotb ftch febenb/ unb nicht wifienb

n>o aug noch an / bricht mit lautem Öefchrep in

fciefe SÖort auß : x»am DU
<0<Dtt bift/ wiebieC&rifiznrofi Dtrgfau#

bcnl (o räche Die UteuiofißUit Des Sjeini»

gen/ xotidpt nlfo £pD*unb;öuttD*bwjciH#
mit 2Srieg tfXufy überzogen

!

5U3a^ öefct)iebt ? mir wollen Feine Sttiracut

erbitten / wo feine fepnD : aber baö formen wir-

nicht laugnen / was bie Abrißen ju ihrer felbfl

eigenen @chanb hoben auffgejeichnet

.lief) hatt alles ©lücf umbge|cblagen/ unb ba#

SSlättlein jid) gewenbet» Mnig Uladislauswit$
einsmais&on Den Stirtfen ummcinget/ oom
<Pferb herunter gefloflen / 3hm unb Dem ^dbjii

liehen Nunrio Dem ßarbinal 3uliano ber i^opff

abgehaefet/unb bie (Shrißen fepnb bep SDcepßig*

$aufenb tfftann auff ber Sßahlßatt geblieben*

SDie 50lahometanifche ^ufelmanner aber ha*

benwicberafleSoerboffcn in p6üigem@iegba$
gelb erhalten» Videaotur Hiftorid Rcrum Hua*
garix , Polonix , & Turcicarurn. Inprimis * Jaco-

bi de STRUKHUSEN Sj*tagmd Hiß»rU Sm
rdcnto-Turettd,* Mdbamwedsl* ^nn„ 14 1 3*

dd Mubdtnmsdtm IF, dun* 1648. leqq.

Majolini BISACClONI Htß»rid Umiver*

fdlt dt Turchi. Cafpar DORNAV 1US * dg Im
trtmtntis Domindtus T*rsiti,

Philippi GAUlMACHI , ODtÖ tönt

$0tr
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vi Apelogiu . .

gjolnifc&cn ©ecretarij / (mit Dem gimobmen
Expcrientis , ) Hiftoria de Rebus geßts ab Wa-
dislao Rege PoUniafS-Hungari*. tteicfxl fcOefr

gefdxSfetelSuch Der ©runbgetebrte gean^fne^
ämbaffabeurjacobus bongarsius

>

nebfioiel

andern Scriptoribus Rerum Hangaricaram ge*

fammlet unb in fol. ediret hafk

Stephani a CORDATO, <BcO

#

ßvavb'.föw ChvonoloQiftyc tttförnbrniQ

x>on Ungarn/ von stephano a.iooi.

bif auffcAROLüMWK S£ß«im/ A.1717.

Louis du MAY de Salettes, Difeours pur

Its caufes de la Guerrc de Hetigne de tu

Paix. depuis 135*0. jusq*' eu Lyon.

&c.

$. XLVII.

cjD^eirt @d)lug ifi für$lic(> biefer:

SSerbinben unö Die €bri|ten*$fli<&ten/iroc5

unfccen grtvgeinben / Denen §urcfen / ^epben

unb Slbgotterern / in rechtmäßigen ^erbeijfun#

gen $reu unD ©tauben reblich Ratten : war#

umb nicht eben forool Denen außgetrettenen

©tieffcftinbern Cbritfi/ beruhe Den inglaubi#

gen jtefeern? (£$ betreffe Darbad) Contraäum

Mttnmonij , eine €j)ücbe Q)erbinbnu(j : ober

Salvttr» Condu£Utm,t\W ^£*e^ &i<%}CVC2>(&cl(tVtl

toelcbeä entroeDer Denen glüebtigen / ober ©e*

richttid; atirten / ron einem Ort $u Dem anbecn/

Jurc Commune contra Vim Injuftam, Ober Jure

Sfeeiali contra Omnem oranino Vim. &c. er#
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tf>eilet c«bcr e$ betreffe einen Stic#
t«n uncpaffen.@tiHfianD/ ein« OfrunDSto
fenfn>>2HIian£ / einen Commet:cien*£cactat / :c-
ODec aud; Die Keutftono.Ubimg felbj}/
in Denen Saßen unD 3$eDingungen/ Die n>ir oben
s>oröu^e(e^t haben*

‘
11A
@c?nj? f*e noeb über Da$ Höftes Politid in

®
i

f*e jubetracbten / roieanDere of#
fentllC&e geinD auej)* Vis & Stratagemata

, @e#
«Mit unD Kriege *$ifl fepnD bierinen aOeAeit er#
IftUbt / Aber nteinctl Fardifragium & Perfidia

.

R3unDbrücbiger SMepnepD unD Sreulofigfeit:
noch auch Diejenifte s3}acbfMungen / Die Da toie#
bec Die Sapfferfeit mit öifft UnD heimlichem

.

^eucbelmocDpcaCticiCt/nnD Jure Gentium 000
3nfam gebalten toerDen* £aben @ie Dann
bep lb«C Hoftditat Injnßam Caufar

H

: idem de
illis ftatueodum eft

,
quod de GathoÜcis injuftam

'

caüfam foveotibus* ita tarnen , ut, fi cum Hö-
fte, quisquis iile ftt

, etiamfi injuftam foveatcau-
iam

, iibere pacifcaris in re iicitä & honeftä, fem-
per tencaris iJli fervare fidem* febreibt Martinus
BECANUS, Theol , Schol, Part,\\, Tom, II*

TJtci
*4 ca?* l6* * UnD # aßer Ca#

tpolifcben/Die te beruhen/ roarbafffe ©tepnuna.
€in anDerä i|]/ manu Stabt* ober galich*

fliaubige SeinD un$$u<grfi Untreu merDen unD
Den 23unD brechen. £>ann Da fepnD auch mir
nimmer an Denfelbigen gehalten; foßte er gleich
Durch einen CpDfcbmur fepn befraffti^et mor#
tyn* Sann Die obügiren nicht anDerfl /

$ aW
Dia
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1

2 - -

/jfg ex pacifcentium Conftnfut : Wamt

aifo Der &n SbeÜ nimmer confearict / foW
teWnöere feiner quitt unb lojl

bin aUe Paäa fließen biefe Tde!*dm c*Kätm

ttonem in ficf) : Dummodo ta Prom,fI° ^; “®!

dötu viciflim omnia icrvcs! Da!)eC fommt DflÖ

«meine (Sprichwort : Frangeiti fidem , Wes

frangatur eidem* Unt) t)[t Rtgulafhus : Fruftra

qais fidem fibi poftulat fetvari ab eo , cm Wem a

fe pixftitam fervare rcculat,

: $. xlviii.

(g$ mScbte jemanb ßebenefen : ob man febon

endlich juaebe / baß mir (£atf>oli|cbe benen $e*

feerifeben Confaederuten unD ^unbäöenojfen

obliairt fepen $reu unb ©tauben jubaiten / m
fofetn (te Äetjer fepnt> ; fo fepen mit ihnen bod)

'nicht oerbunoen / fo fern fie

fepnö unb in ben Äir4)cn« 23«mi öefaüen*

S^ann bie Excommunicirte muß man httcybtn/

unb feine ©emeinfebafft noch Commercium mit

ihnen i>aben. Juxta illud 2» Thcjfal. in. 14,

Ne commifeeamini cum illo.ut confundatur»

0io jemanb niÄt (öc^Otfam ^ untrem

XOort I mit bei» fenbt ntdtfs giifc^affett /

auff sag erfd;amro4> werbe, jtem.i*Co-

niVv. tf* 1 1*
»
3* @0 jemanb fi<b W**?

nett ^trüber nennen/ unb tft em Stböottu

Eher ober ein öfterer/ :c. mit bemfelbu

flen foüt ilyt au& ni&efcn. g«*™«
twi&iwwi/ wetba^ofe tfr
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txityt / ba$ ein wenig &auer*Zaig ben gtm>
^cn t£m0 vevfauvct. Stern zM Johann, ver-

to.io*iu Öo jcmanD 311 euch Bommt/imD
bringet Jtehre nicht / Den nehmet tttch*

$u &(Wfi/ unb (Stuftet ifrn aud} nicht* 5Dmtn
xvet ihn gruffet Iber macht ftch theilhafF*
tig feiner 25öfen Werd.

Antwort (1.) Sflaübier unfere9veDnid;l
fomol »on 2lütan|e» unt> SBunDnuffen/ Die auff
eine genaue Connexion unD familiären Umb#
gang at 0ielen : af$ »iclmebr »on einer »erfpro#
ebenen Soleranfc/ SMDuiig unD Sulaflung De*
SöieDrigen Dveligiontf* Übungen : welche gm
laffung weDer Dem -Svirchen * ©ebott juwieDet

itf / nod? aud; Denen angejogenen ©cbrifffctfeU
len / (Die

e
Da nur »erbieten / mit groben offene#

lid;en ©unDern unD boßhafften Verächtern Def*

<5»ange!ij / i* eine Communicationem in rebus
Divinis

, z. eine familiärem intimiorem Convex
fätionem

, in periculo Subvcrfionis & Scandali

,

apud infirmos Neo - Converfos*}

(z*) 5öaf$ man DieHxcommunicirfe ®?ep<
Den/ ftch ihrer ©efellfd;afft duffern unD ent#

fd;lagen folle / i. e, fic au»[d;liefTen auö Der ©e#
meinfdwfft Der #eil* ©acramenfen/ »on Dec
Kirchen öffentlichem ©ebett unD SufFragijs bep
©Ott/ fa auch / fo t>iel möglich / »on Dem leib#

liehen Umgang unD gewöhnlicher ^e^wohnung
Der @lauben&©enojfen unD Bitburger / nach
Denen ©tupfen/ Die enthalten fepnD in Dem
93et$;

- $ z Ot
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Os ,
Ordre ,

f'W* , Communio , A/*»/"* ,
»*-

gatur.

5F>iefcö alle* fage id; / t(l nur Juris pofidvi hu-
MANiEcclcruftid,ein^ienfct)lic6e^icd;en#@e#

bo« : folglich fern e$ nicht prajudicitcn Juri

NATUKALt ac D1VINO, Dem (ßöttlicben tltlD

rfat«rli4?cn ©ef«§ : P*tt* Servd ! Fidem

datarn nemini fälle J Nomen DE1 in vanum ne

ducito 1

(30 @epnb nicht oDe unb jebe Excommu-

nicirte Oberin Äirchett'35annberfaUene/2lcuf*

ferlid) jumepben : fonDeun nur Diejenige/ Die

nrsi «w Excommuoicati

fe^nb Dcnuncirt unb in patticulari öffentlich

beefünbiget »OCben, ( Adduntur etiam Nocorij

& publici Clericorum ,
luadencc Diabolo, pec-

Cuflores :
pariter, & quidem j*m ante ac cirra

denunciationem ,
Vitandi. ) ^JvUn Übet ift in t)cm

ganzen Ovtofchen Dvcich unb anbern Suropai*

fd)en ^cooinfcien/ fein einiger Uncatbohjchet

«Wenfch »egen Der ffefcerep mit Nahmen at>>

fonbetlicb Excommunicirt : Detoroegen ijt Ui*

tut civilitec juflieben unb jutr.epben/ noch Die

©laubige oetbunben bon Defien ©efellfcbajft lieh

juentbnlten. ^ t

(40 SS3annaucb je ©net unb Der 2lnbe«

ne £fctl?mentlt4> Excommunicitt ift / fo frag

,

ich : (Sntroeber hafi Du mit ihm Cootrahict/

©b« ec ifi in SBann getban »orben / ober etfl

hernach* $afi bu vovbet mit ihm conrra-

hict : fo »itbbecContraÄ, rognn et Dajumahi



Pdlitic* Cdtholics.
‘

gegolten batt/ nicht ungültig gemalt Durch Die

nad;fo!genDe Excommunication
, fonDecn Du

bleibii ibm im ©emijfen »ecbunDcn / mie fonfi/

Das ausgetcagene veDlid; juetfüllen* ©an»
fein Sftenfcblicj) Ovecbt noch ©efd^ gibt t>em $ic#

ebendann Die Ärajft unD ©emglt / 2(emanb

feines 9ved)tS/ meldjeS ec valide erlangt I)OXti

jubecauben / noch einen rechtmäßigen Contraä

JUrdclndireH, (Adminimum id non fit Fi Ex-

communicatioxit : nifi alia nova Lex Poenalis

fuperveniar, qu$ verö five jam lata fit, five non,
ad Execmionem peenas certc neminem obligat

»

anteexpretfäm Sententiam Judicis*}

*g)aflu aber mit jemanD contrahict ju t>er

Seit /Da CC mürefiieb feb^n nominatim exeom-

municirt unD denuncirt mace ; fo bafl Du jroac

<8efuitDiget / Durd) Diefemiebec DaSÄircben#

Qjerbott gepflogene ©emeinfdjafff unD gemach*
te^Serbinbung : jeDannocb aber <£T$&C unD
behebt fte/ mann |Üe fonft fernen anDernSWan*
gel (>att / unD biß fcjulDig Deinen Q3trfpcud>

$Uf)Qlten. Valet, tameefi non Licet .* Raturn eft
,

quamvis non DEO grarum* Fiel* cap* Fclicis ,

§* Verum, de Poenis
, in 6*

(*)llt Der0)jlanD rntt einer Excommuoicir-
i

ten ^erfon / cap* Significafti , de eo qui duxit*

@ilt es/ mann ein anathemadzirtec batt in ei#

nem ©eiftlicben £>rbcn ^rofeß getban/ cap.

Cum iHorum
, de ientendä excommunicadonis.

@i!t Die Donadon unD <25cbencfung / Die Dec

Decbannte gemacht batf : cap* i*ur DiieStos\

X 3 de
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' ApoUgU

de Donationibus. SCBtJl’UUl nid)t CtU$ t>tC llbtt*

ße Contradus? fte fet?en bCtMClCh Civiles, Dt>CC

Jutis Gentium : Nominari Obet Innominati : Bonae

fidei
, Ober ftri&i Juris: Onerofi , Obet Luctod:

Liberales, Verbales , Reales , übet Coalenfualcs.

*CQ. x

Ubrißettftwtben bieCafus,in quibuS etiam

LICET communicare curn Excommunicato no-

minadm denunciato Sc vitando , begriffen in bttt!

befanden Söer#:

Unle , Lex ,
Humile

,
Res Jgnerata , Ne-

eeffe,

helfen Slufjleßtmß bei; benen Herren Canoni|ten

fan nacbßefehen werben.

XLIX.

Anno i f rs. warb JLutfyet / nachbem ec

böc bem ^(Sbfilichen Nuncio cajetano all#

hier ju^lugfpurß nicht cebociren wollte / bon

ydbjt LEONE X» nömmatim & iblcnitcr iuben

feann qctham 211# £ut»)er bucch biefe 5fttcbcn*

glicht fich in Feinen wceg belfern noch fobmicd-

ren wollte / fonbern bon §aß $u fchlim*

mec würbe
: fchrieb tapfer GAROLus v. ei*

nen §Kei$*$ag nachet SSöormb# äug/ cititte

tuiherum bahin/ unb wie biefer auch ba bon

feiner SBSiebetrujfung nicht# h&eti nochju bec

(Saiholifcben Äirch ©ehorfam fleh bequemen

wollte/ ecNäcte ihn bec Äöhfec in bie fxeich#*

Sicht; liefle ihm aber/ weil €c ihm suboc fpe-

cial Salrum Gondu&um iiberc reoieodi Sc re«

dwa«



r^T'

Polities Cat bolje t, 3

dcnndi mieDer aöc @en>a(t gegeben hatte / me*
Der in&ßormb$/nöc& «uff Der#in*unD»£)er*
9vai)e/ Das geringjte &pD nicht jufügen* UnD
43l$ eineroon Den anme|enoen glichen Dem Äap*
fer jureDete/ Dag feine SOiajcjidt nicht fd;ulDig

waicn/Diefem^egerifchen unD excornmunicir«

ten Mönchen Das t)erjprod;ene greulichere
Q3elait iuhnlien; gabDerglormtoigfie Zapfet

tiefe ^elDenmütbige 2lntmort : Fidem rerum
promifTarum

, etiamfi toto orbc exulet, ta-

rnen apudImperatorem coniiftere oportet*

SBmm in t>er gangen 253elt fein Srai
tint>@lauben mebntare/fo müffoboefj
folcgei* beg £>em\S£ai>fer gefunden n>er*

t>w.

c
3)a$ mar ein 3ceb/ »er einen folchen Un*

tiberminDlichen &Be!t> Monarchen! mürDfg/
Dag fie in (jeDetn unD Marmor eingegraben /
unD Der unterblieben €migfeit' felb|t $u fiectS

mabrenDcm®eDdcbtnuganbefoblen merDe. Cb
gleich Luther folche ®rogmüfbige ©enerogtat
eineö big an Den Fimmel rei^enDen gütgen*
feiges nid;t erfannt/ noch auch oerDienet bat*
te.

3>em ©ottfeeligen p, abraham ä s.cia-,

meilanD #ocbmeritirten ^roDtn^Defini-
ror DeS $uguginer ? OrDenS unD Äapferli*
d;cn ^reDiger in $Bicnn / mar einemalS &u

t^acht auff feinem Q5ett $ällen #21ngg / als ihm
^räumte/ Der $ürcfifcbe (Sultan hatte ihm

3B 4 bep
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bep tfopff abbauen befohlen / alle ^aufiTocbet

in Der Söelt mit Dec 9)Jenfcben $reu unD 9veD*

liebfeit autfsutiopffem SÖtein @£)tt
! geDacbte

er / wo foü iü)ö benehmen ? 2Bann3 Darauff

anfommt / fo ifl Daä Capitoüum bin / unD wirD
mir Dec ®ipffel meinet £eib$ unfehlbar abge*

nommen werDen. $}ein ^ater Abraham!
Derjepbe wir / e$ träumt Dir würeflieb aß wann
Du feinen ßopff battefh Söacbteft Du nur an
Deinen Principal / an Den tapfer Leopold,
an DieCARoLos, unD Die 3bnen gleich fcpnD:

«jjtft Diefec ihrer $reu unD SKeDlicbfeit würDeji

Du/ wann auch fODiel Gelten alfJ $?auf}läcbec

waren /aDefamtanfuüen unD auäfcboppen f6n*

nen*

SDefmxgen haben bep Der 2lnfunfift De$ aU
lerbW*<wgeräbmfen ftapfertf cakoli v*

öu$ Spanien in $eutfd)lanD / unter anDern

auch Die ^Bienet Burger3bw ein febr afFe&uo-

fe$ ^ewillfommung^/ unD ©(üefmunfebung^

£ieD aujfgefefct unD abgefungen / welcbeä ex ple-

nitudinc cordis fiel; mit Dicfent Epiphonemate

geenDiget :
*

28er unfern tapfer (Sari nicht ebrn unD lie*

ben tbut /

£)er ijl unD bleibt fürwahr ein rechter Sin*

gerbut. 2c.

§* L*

Sragfl Du : SOBacum hatf Dann Der tapfer
sigmund unD Die Gatter De* conciui *u

,
<So*
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Coßonß Dem Qobann hu >sen benSaivumCorT-

dudtum nicht gehalten / fonDern ihn roieDcr Die

gegebene Carolen lebenDig Derbrannt ? %nu
ipott* (i.) 3ß Dem puffen Der Salvus Con-
duclus nUC gegeben tVOlDcn fure Communi t

Viaty Denen 2iügememcn Rechten / netnlich

:

tvieDcr aüe Unred)tmdfcge ©emaltthötigfeiten/

Porten unD S3elepbigungen / Die fonß einem

Reo in roeitentlegener grembDe begegnen fj$n*

nen:SALVA femper JUST* TIA & Juris Execu-

tione , mit 33orbebalfung Der ®erechti,gF?ir tmb
QJoUßtetfung Urtbete unD Ovecbttf. SDie gori
mul De$ Conciitj ju ©>ßan£ Srjßo », 6 , lautet

öufiDtutflicb alfo : Ad quod a Violentiä,

Juftitia femper falva, omnem Salvum
Condudium noftrum, quantum in nobis

eft 5 &fides exigit orthodoxa, prsefentium

tenore offerimus. £>ie ©achfen braunen
eben pieje gormul auji Der conftttutiove ca-

rolina ; Damus tibi hdetn publicam
, canläm

dicendi in judic 6, contra Vim , non tarnen con-

tra Iuris Execuiionem. ( Vid. ipiimet JGti slug.

Confejf
,

)

©n anbertf iß / mann jemanb Der Salvus

Gondu&us gegeben mirD Jure Speciali
, (cum

derogatione Juris Comrmmis,) Ober eine t)0ll*

fommene (Sicherheit mieber äüe ©eroalt unD
Execudon

, fie fet;e Darnach 03erecf)t oDer Ungc#

recht / fonberbeitlich in Derjenigen ©ad) /Die Da

unterfuchet wirb* ©n folch frepetf unD ßd;e#

£ s r<*
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xci @elait offerirfe ücßConeiUum $u ’&ri'bent

öden §eutfcf)en / unb Uncatboii*

f#en / gktc(> na# Der i f *ten Seffion , nemlt#

:

Publicam Fidem & plenifiimam fecurira-

tem 5 veniendi Tridentumj ibidem ma-

nendi , ftandi > morandi >
proponendi 3 &c.

ita 3 ut Religionis pratextu 5 aut dcli&orum

circa eam commiflforum aut committen-

dorum 5 minime puniantur, Ratten alfo

Die Herren ^rotefianten felbtger geit/ <#ne ft#

<m De$ puffen ©eempel ju!e()cen/ fetfli# ju

SrdDent erfebeinen Dorjfen.

Cz.) £Bie Der tapfer Dem puffen Den Sal-

vum Condu<5ium ettbeilei f>Gtt / verböte er #m
juglci# unter &ben&@traff/ nid;t ror Der Seit

aufijureiflen unb Durchleben* S335eil er öber

Danno# roieber Daä^Serbott ef#apjrt unDpa*

i>ongefloben/fo l>att Die©i#erbeitauffgebort/

unD Der Condu&us expirict*

(30 Ziemern #n betna# auf Derg(u#t

mieberumb cingebolt unD gefangen / mölke er

*r|l feine monfltofeÄefcerepen/ (dxiSejjio*. 8,

CmiixonftAnt. (leben / unDmaiflene uon De*

ften Herren Üurbcranew felbjl rerDammettoer*

Den/) furtum ni#t abfebmoren no# mieber*

ruffen* $?un aber haben Die UbralteÄapfet*

liebe ©efdfe/ Denen baldjlarrigcn incorrigiblen

Sbeßetn unDfonbedi# Hxrefiarchis , Idngft Die

l£öDte$firaff beflimmet. Leg. 4 * Manieheos ,

Cod de Htretitis. lbid* Lt 8* Ot^canane^

.

'

'
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1

**Bdce ec nicht Dorf»in fcgon öngebcennf gewe*

,en / ec hatte wegen feiner nacrifeben Capricen

unD Opiniacrcte fic{> nicf)t auf Den ©cheitec#

f>auffen fefcen (affen ; worauffall feine seitlich

u: ewige ®lucffceligfeit $u ©cheitecn gegan#

gen» Itainerroris CONSTANTIA perfeveravit

ad Cinercs usque
t
C4/#ar//»«xThcologus : a Colo

denique ]*ftö JFeurbornio lucul.enter Fefutatns,.

5Öag t>te ®eijilid)feit öen puffen traten

lieffe/ hingegen aber Den j£uth>ec nicht : ijl Dil#

leidet Die Ucfach/ weil nach bepoer 2luffag/ je*

iter ein <S5an£ / Diefec abec ein Qdywaan wa*
re» $}un hatt ein ©cbwaan feine Pfaffen*
©4witjlen/altf wie ein^anfL* Untccötjfcn

wicö3enen fchon ein 2tnDerec angefieeft haben/

Der Dem ©ehwanen unter feinen geDern / Da

Die #aut fohlfcbwacfc ifl / am maiflen gleich

flehet» (*//#/>, Bobcmice Anftrcm no’ar. )

$. LI.

Sßa* bigöahec de Licirä Ha?reticorum To-
leraociä, & Fidepa&orum ipfis inviolarc lervan-

di Difcuccicet worDen : ift auch Der eigentliche

©inn unD ^epnung Der POLiTiG£ ca-
tholiC/£ , welche nad; Diefem mug weffan#

Den unö erfldcct werDen» €$ f>att alfo unfec

©tuttgactifche »{perc censor nicht Da* ge#

cingfle gunöament gehabt jufchreiben :

3Daf ßdilius rat^e 3« Anfvottunä Der

Durcfe fbviele $tic$en$ * ©4>luftc etab*

litten fiCuangeltfctKrtTWigion/ tmD De#

roftlbm ttetcnncv*
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23et> leib / bet Stieb mug bleiben/ tint> ma$
batbutcb fide publica juratä <uiff Segen unbe#

möglichen Sug gcfe^ct worben.

#err Sutbecutf ball $n>at mit €0?unt> unb

3et>cc infüfnbig geraden ju Slugroftung be$

*j)abgum£i/iinb nicf;t nuc einmal getrieben:

XXuv flugs mit bem Pabfl: unb (Tavbinä*
len in taußnb Cctifcl Nahmen bem jener
$it! Toflri* 8* ftnenf. Germ

„

fbl» 214, a. §. *•

Öo mir $>teb mit 0trangen / fttorber mit
0chmerb/ 2Setjcr mit jeuerffraffen; mar»
timb greiffen mir nicht piclmehr an bie

fchäbliche Jiehrer bes Perberbens/ als

Pabfl:/ Carbinal / Äifc^dflT/ unb bas gan»
tjc (Beflbmarm ber Hömiflhen 0oboma/
mit allerlei XÜaffett / unb mafeben unjere

&anb in ihrem Blut ? tc. Tom. Wut€b .

fbl. Z4. b. §. f.

ittit bem Pabff / Carbtnalen/ :c* feil

man bas juflpeebt fptelen / unb ihnen bie

<5>aut über bie Äopff abftreiffen ; bantacb
foil man 0te in bas <£eplbab 3U 4>ftia /

ober ins jener merffen. Tom. 8. jen.Germ.

fol. Z4f. a. §* 2.

Jtlan (olle päbffc / Carbinäl unb alles

Pabftifches (ßefinbe sufammen doppeln unb
gürten/ nicht meiter bamtbrcpJtTeilmeegs
pon Äom gen (Dftia führen : unb bafelbfl

im ttteer ertränefen. *bii> fol* z+r. ?. §, u
Jflan (olle fle aüefamtan ben (Balgen hm#
tfen/ ertranken / topffen unb brennen/ als

bie

y Google
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bie $£tt$*3Dieb / Raubet / Petfu&tet / 32er*

tatljet/ttTotbbrennet/ 25lut|)unbe/ :c. Tom.

4. iTm. Grrw. foi. 446. b. §. 4. <D mirt greife

fe / &ap|et/&6mge / Jutflen unb i>cvtnf

unb wet lugreiffen tan! <0<l>tt gebe tyie

faulen &änben Um (Blutf ! Tom. K.Jtnen^
Germ. fol. 223. b. §. 3. 0iefce/ ftebe/ tx>ie

wallet mein 23lut unb 3leif4> / wie gern
wollt es bas Pabfiumb geffraffet |eben !

ibid. 24 f. a.

t>c% CeuffelsITTutrer/ 0cf>rpeffer irnb

^uten*2Sinbet/ Pabfl/ Catbitml / unb
was bet &olli}cben (Ötunbj'uppen $u Kom
me^t ifl:/ ic. bet uetbammte Äoßwtdbt/
bie petio|>tne pet^tpeiffelte <£euffels * Ätn#
bet 1 bie fblle bet 2Mis$ unb Ponnet etf^?la^

gen / bas <5>öllijeb ^cuct perbtennen ; Pc«
fttlents / ^rantjofen / 0anct Pcltin J 0anct .

Slntoni jeuer/ 2luftas/ Carbuncfcl/ unb
alle Plag bnben. ic. Tom. 8. Jen. Germ, im
Q>ucf) „ wiebet bas Pabftumb POm Ceuffel

getfiffh

97Jel)C Dergleichen Pia Deiideria f)rtff aucf)

M. Conradus andrem auf? einiger ^roebican#

ten @d)rifften gefammlet. 3. (Sjr. SÖtann folle

ba$ gan£e pabfiumb nur flujt mit bauten be*

ffeefen/ unb bem Ruffel $um $?euen 3af)t

jebentfen. ic. 3tem/ mie fte uon obne
:

unterlag bitten / hoffen unb gegarten / baß bie-

*J3apiflen gar ju förunb unb Q3oben gehen /

auch ihnen $öepbe$ Den seitlichen unb eroigett

) Mn#
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Untergang anmünfeben/unD Das aufts aller#

fcfoarpffijk k. Leiter Das&itberifche Be Pro-

ft*»du : 2lu$ tieffev Viotfy / fc|?Iag Pfaf*
fett ftobt l unD la$ lein tXXcncbcn leben / *c*

Sftebjl Dem^raDicantifchen Vattev Uitjcr^

Gatter unfer/Der Du bift:

1 Q5ef)ut uns m Der Moneten Siff /

Unblaßfte all jufamen fcbinDen/

UnD ihr .*paut auff ein SDrummelbinDen/

UnD Daraujf fcblagen $ag unD Sftacht/

£5iß Daß ihn tKipp unD £eber fracbk

2tmen/ 2lmen/

£)aß Die Pfaffen all perlabtnen.

3m linbatytigen jluti>ev/ § 24* p 3g* 1 3 S*

1 36. unD im jt’iDfamert I cap. iv» n» z* pag*

30^
Nos autem Chriftum non fic didicimus , nec

hujusce Spiritus filij fuoms» Ephef, IV * 20* Lucs

IX» fj. VOit abev haben Cfcrijium nid>t

alfo gelernet : unD feynD nifyt Die|es (Beißen

ÄinDer*

ff*
LD#

^

SBit babenS unferem Patienten »ieberum

lang gemacht : miemol nicht ohne Urfacb / in#

Dem er uns DeS^elepDtgten^eligionS*8rieDenS/

pro more fuorum , bejUCbtiget / UnD »ir Deß#

»egen unferem ^aupt^orbaben &or gan$ ge#

tnaß erachtet / eine ausführliche Erläuterung

Des Bafüianifchen 3$ucbS bierinnen jugeben : ol>#

tie Dag wip Das geringe Jou »jeoer Die Pia-

ciu

• '
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cira unferer Herren ?beologotum7"nöcb viel

weniger n>tet>ei: Die gatbolifcbe allgemeine Ou
^öDojcic/ oermepnen ö^fc&rieben jubaben.

tim wollen wir auch 3bn wieDertimb an*

fcäcen/unD oernebmen/ waä ec ferner oon Dem
Autore unD QSerfaffet berP.C, fenticet:

&einc iaupt * &mfon tfl / ( fpricfjt ef y

)

X>49 ütvangelium madpe freppon aller

Änecbt(ct)4ffr;iver fvey Pon Der Änecbt*
fcbafft ifi / panre ni$t gerne / unb ton

*

ne tcinen (Dbern leiben.
Slntwort. (i.) reDet ßafiiius Dasjenige nicht

Don Dem fonöern oon
Der Uncatbolifcben / £utf)erifcb*unD (Satotnifchen

£ebr. £)ag Diefe $wep follen Synonyma fepn/
finD ich weDer in meinem Di&ionario

, noch in

t>CÖ Talanders UttD Mcnantis Titular-^uc() ; au$$
genommen zw*/**, per^Fiftioaem. gwac beut
|u $ag i(I man mit Denen Sifuln überhaupt
fe(>c liberal unD fafl auff* 4?ocbfa gelegen,
©n jebetf ganatifcbetf/ ^boiinianifd>eö ober

fonft 0d;wdrmerifcheO Äegermaul will für ein

0oangelü25ucb pafiren : unD wem nur Der
Surcout ODer (£aput#üv0cf DeOSymboli Aporto-
lici über Die SSSoljfo t leDerne ^)ofen unD Da*
8ucb$bel$ine SßammeO feiner Eugen# ©ebiehte
einmal gerecht ifl / will gut £pangeli|cj> ge#
nennet werben. SSep Dem eo Doch helft/
wie Dorten bet; Dem engel Der ©emetnoe ju
Farben : 5Du bafi Dm VfabmcnjbaB Du
Ubcft / unD bijf tobt* Jpicalypf. nt. i. 3fem

be*
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bep Denen ^allerem Deä >33ifcboff$ ju @mprna:
0ic fagen |te fepen '3nbm / iwb fejmbö
nicht/ fonbern fle fwb besBarano Öchw
le. Apoeji. 9.

,

(2.) @0 r>att Bafiüus pon feinet Unecht*

fc^ojffc/ fonoetn pon Der Civilen Untertänig*
beit gereDet. (Sin anberö ijl Nervus , ein an*

/bci’d Subditus«. Ille Dominio Proprietatis ,

bic Dominio taotüm yurisdittionis

,

velpotius

imperio aiieno fubeft* Unter Denen (Shrißen

gibt cö/ eigentlich juridice jureDen / feine Ser-

vos ; ( fonbern n>ic befennen felbß / Daß ba$

(Spaugeltum unb Kcverentia Chriftianse Liberta-

tis @ie folle frep machen. ) wie fte nemlich alö

Mandpia betrieben werben §. 2. inft. d* /*-

r* Perfonarnm« UfK) L. i * ff.de his
,

[ui

vr/ 4/*>»;. je* dergleichen bep uns feine ge*

funben werben/ ausgenommen iohdeles Beilo

Capci ; UnD analogice, Homines Adfcriptitij y

Qriginnnj & Proprij ,
vulgo Die leibeigene.

y£quivoce aber werben alfo genennet Famuli &
Famulae domeftiae, homines omnioo liberi

,
qui

neque racione Perfonarum , neque rationc Bo-

norum & Pojfejfionum^ led tantum ratione ccr-

tarum OperArHm ÖC obleqiorum , fubjedfci funt

Dominis : idque ncc ex Nativitate, nec Capci-

vitatc , fed ex libero Contra&u. &c, ^Un WUtt

wir enblicj) auch Diefe Darju nehmen wollen :

fo batt Baiiiius nicht getrieben / Dag Das £u*

therifche (Spangelium frep mache (live de jure,

five de Fa&o,) pon Dem STATU lervitutis &
fub-

Digitized by Google
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fubjedionis
; fonD^n nur/ Dag <$ Die^&nupt#

©rünDe unD Fundamenra fointwg neunte / ft*

UMUlD/ Der HWrcfiich fervus& fubje&ustg/ cf-

ficaciccr im©en>iffen $umbinDen/unD in Pflicht*

mdgiger $reu fo htimlicfo ali öffentlich $uer#

foulten*

(3*) 5U3are Diefetf nicht ferne $>aitpuXaU

(

Oft j roic #err Sournalig Dorgibet* ©onDertt

ein£aupt * Argument beflunDe furfcunD fum#
marifch Darinn : Dag Die ganfce Einrichtung

DerSutfoerifcf^unD (Safoinifcfoen Äirch unDSce#

ligion/ Die Seutfo führe ju einem gdnßlichett

Scepucifmo unD Libertinifmo in Fide & Mori-

bus
; Dag ge alletf erlaube unD frcpgeHe juglau#

benoDer juoerwerffen/ juthun oDer julaflen
$

Dag abfonDerlicf; / in ihren Priocipijs Dieövecht#

magige ©emalt unD Sluthoritdt Der öbtigfeU

ten/ unmöglich fönne genugfani erroiefen unD
.auger Sweiffel gefegt/ noch Die Untertanen in

confcienriä coram DEO obligirf/ UnDjU Denetf

fotool civil -al$ Moral -^uöcnDen/ (powern#

lieh Uber Die Poteftates lupereminentes fide divi«

nä jufecognoiciren / ) fdnnen angehulten unD
DerbunDenmerDen. 5öagDer$rotegantifmuä

»iele &hrf4fc unD 9ttet;mingen foab / noeiche nicht

nur uberhaubt allen Licemioftn Stechen Unter#

nehmungen unD E^ceflfen $hür unD ^(>or eräft#

nen : fonDern auch Dem (Staat / Der RoheitunD

ttnöerlefclicben Sicherheit ©roffer Herren unD
^Potentaten / direäc sc exprefid entgegen fet>en*

©ag Dieäcfcereg Durch Den eigenmächtigen 2lb*

5? fad
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fall oon 6« fc#icl fonibert 3af)t lang in PofliC

fione & Exercitio Jurisdidtionis geffattbeneil

tftrdj / gleic&föll* ein Tempel gebe unb beit

SöSeeg bahne ju Dem Abfall
f
®onicnen

eben Monarchien unb ^ereffafften : aueb ob

flletcb jene biefen noch fo febän fcbmeicblet unb

bequem oorfommt/ Dannocb ieber&eit aue Ex-

tremitäten/ plftfeticfcc ttmbfchcmwn unb

toüfiungen batoon fännen unb muffen befoccb*

(et werben. tc. , ^
SDicfeö wirb in bem lLten 23ucb Ut V>c»

Kt.Catbol. weitlduftig auggefuhrt/ unb mit

an«cl>anD ’Jicobcn genugfam bemdbtel. fßani

bet ßett nid>t mel)t ganfj lefen mag/fobtlte#

be et voeuiöftenö ben auff öie V>ovvti>e folgen#

ben futljen 3i"l)alt bet Äu<f>et unb £<J»

pitel noef einmal of>n befcb»ecD aujfjufd)la.

.
gen unb gütig nad)iufel)en/ ob id) ti‘d)t t«e

|)aupt.5Kaifon befiet unb als St / auß*

gebcutfet habe.

ff.
Lin*

$>aö 2lecg(te ift aUbereitä f#on betaup*

Jfafet fan man fcblieffen / wie bann i^ö @ecin#

Sece / ©o üazCENSOR hatt mit ©ttüfebwet#

qen übergehen wollen/ muffe befchaffen feptu

& nimmt e$ fuefc äufamen unb fagt:

, ^old)e Derbre^uttgen unb üble 2utg#

legungcn laffett ft4? in JTTengc antvef*

fett

RöaS einmal #«Wef)t i(l/ f(t ni$l mebr 8«t
' ÖU&
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augjulegeru UnterDeffen sollen wir warten/

unD fct>en/ wer Dasjenige wieberumb wirDauff

Die anDere ©eiten l)crum Dreien / unD lurecbt

wenDen*

3Da$ bafyevo trityt genugfam 3tn?et>

* ipnnbcm / tute biefem «bei auffgefüfyt*

tat Wetd von bei: Cenfur bae Prä#
( bltßC eines Solidillimi Sc LuculeatiiSmi

Tradatus lyat mögen bekrieget werbe«

: Oben war Zoilus ein ftXitleybet bon ßafiüo

,

jefct aber febeint er ein Heiner He^beejuwerben

;

unD bep frembbemSob Dag Dingen * unD <Db#

ren^XPeb jubefommen. £att Der $od;wur#
bige uno £ocb*<5Dlgebol)rne#err/ Der #erc
censok augustANus

e>

wollen aug ©na*
ben unD Liberalität etroag übrigeg tbun : wa$
flcfet eg Den £errn Ccuforcm in Dem Contro#
berftflen * ©pital ju ©tuttgart? An oculus

tuus nequam eft, quia Iftc bonus fuit? Matth#

xx* iy* ©tebeftb« barumb fcfceel/ (obec

nacb Dem <&runb* £ej:t : bem 2l«0 ein

^4wlcf?) baf 3*«« jb (ßutig gexoe

*

fen?
hingegen wirD ftcb/ wie icb hoffe/ niemant)

»erwunbern / wann icb feinem übel angefange*

nen / gemittelten / unD geenbigtem chartern/

nicht $war Dag ^rccbicat eineg Solidiflimi & Lu-

cuienufiimi, (welcbeg er noch weniger oerbient

(>atf/alö ßaiilius,) fonDern eineg SToiidiflimi

&LuTulencifiiau TrcStatus, beilege*

...
- 2)* s, uv.

I
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f. LIV.

tJmb fo weniger ab« / petmepnf bet geifl#

liebe 3ournalifl/batt« Bafilim mit feinem SSßetcf

«in folcf» gjtabicat »etbienet:

r>ontef)mlicfj / ba et fid> bbetbtt Ko.
ntif$e Äic4>« in »ielen Stellen mo.

quirer. (i.e. |ie t)6nif4) unb fd)impiic&

anjdpffet.)
,

-
,

...
Adtte Doch #«tt Cenibr mit «in einige folcbe

©teil outgebrucft unb angejogen / obecmenig»

fien< nut Numerum Pagina:, bat Sitte1-

«Slattt / Capitel« unb §. tr.Sgen «njeigen.

»dt« bet SOtöb »ol reebct gewefen/ fintemal

<g bem Authori feine Politicam Catholicam glatt

faubet »erfcblagen/ unb (»eil er prarenditt

Die mifcb« Äire&eburcb ©attbuung 5D«to fo

©eifi.aW SBeltlicben ^tatogattoen über «Bl

nnbere unenblicb tneit juetbeben/ ) mit einet

cffenbabtenConmdiäion feinganb infticura»

letnicbtet bdtte. ©arnacb auch / »eil fein <M*

thoUfcfjet Sefet biß bato folgeni«Settug gemer*

<fet / noch ben ©raten gefebmactt batt : batte

n*/ meinet geachtet»/ bet litetatifcb« ©ü<b«»
swatot / Umganges unb S«uet»©efcbauet/

SoUbereiter / Sleifdj.ÄcKj/unb üvumor.jfnecbt/

& quid non ? »obl feilen BieSWub geben /ben

Ört/ ba folcf; micbtige unb mercfwutbige De.

menta Caufe »orfommen/ nut mit «in paar

gablen ober ©uebftabcn nabmbafit mmacben;

«mfomebt ba et StnDete getingete ©teilen/ an



Ftlfricd Cätholic*.

tencn roeie nicptforielgelegen rtccf) juerbafcbert

ifl/ umflartDIt^) ipecifidcet 3* fchlieflf

baraufj/roeil folcbe* unferblieben/babSl)*1 ba*
CHiragra an ben&änbe« muß uixcfalUo
unb baopn abgehalfen haben*

#• LV#

SBeiferä hatt/ nach fiebriger Sluflfag/Bafilit»

t>on ber Canonifation pag. 3*1. febu
nicbcrtrachttgc u>orte geführet*

*)iefe beftonben Darinm Pag. 36z. 563. tritt*

£uthero/ bep oüen ^efcbuibigungen / jebanno*
riefe* £obgelößen/ bog et in ojfentlicbetSßeicbt

unb SSefannbtnufj ton Sieb felbß unb ootj

t>en Einigen / eine große offenherzige 2(uff#
riebtigfeit unb Dvebiicpfeit habe oon fich leuch*

ten laßen. SDarauffbann gefage trirb ;Wann
«eben riefet Sugenö ber Itebe Htami au* fo*
rid (ftewiffenbaffte <0otte6*Sor*t / fopief
5Demut& unb 2Scftfyeibtntyeit / jopiel i£br#
bare 3u*t unb £eu(*bdt/ fopiel Creu u:

<Blauben Afopiel JLicbt unb<Bere*tigfeit/
Jbpid mäßige £fö*ternfett/ unb ettua«
«u* no* mehreren (ßebor(am unb ütb*
?erbietig£eit gegen bie TPorgefeijte (Dbere
gehabt batte ; J* jtmffle nicht/er bat*
re in turtjem ein Großer heiliger »erben/
imb in ber Litaoiä Omnium San&orum , bO*
eine Supemumcrm - 0tell ttiegen tonnen:
toaü abfonberli* ber Ceuffel feinen0tref*

’fei^^ouber abgegeben hätte*

9 j
' '

. S«6f
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Qefct mächtTcb wiffen/ worinn Die lieber#

tracbtigfeit Der (£ppregion und Dvedend* 2lrt be#

ftunde? £twa Darin« / Dag Baülius gefcbtp

ben : gö gebe in Der &eili&en*&it<wy

pcroumerari* ©teilen / wie bep Spcfilicbert

*£)6fen / Canfclepcn / und fKatf>ö * ©Tuben/ ic

©aö i|t ^enfcblicher Sßeig dadon sereDt/ R°m.

VI* I?* ©ie Gradus Beatitudinis Oder Unter#

fdjieblidje ©tuffen t>«^»immlifci)en©lott)un*)

©«ligfeit/ taffen ftcf> nid>r anDecff/ ata unt»

Snöffd/ttt @leiff>tiuff«n unö©innbilbern #6t»

lUUen /Die man bet> gpcilimmb Denen Slpofieln

noch Niederträchtiger und ©eringer antreffeti

Wird» Matthx l II* 3 24» 3 1 3 2 4 f 47* xxv*
2?. Luc. XXII* 18* & 30* Matth. XXll* z*

XXV* I* 32. yohan*. XlV* 2* l.raa Corinth.

XV* 35» ^/>#™/* IV* £ 7* 8* VII* 13.#; I 7>

xix* 7* 8» ?* xxi. xxii* tö3ie Niederträchtig

wird nicht don dem 3u|knd der ^eiligen in dem

^imntlifchen Mutterland gefprocf)e» pf*Lmj>
JLXXXiV* u* 3fr will lieber der Ctnwfrtf*

ter fepn in ITTdneo <8<&ttce £au$/ dann

lang wohnen in der (ßottlofen &uttem eilt

5£borwart oder nach- dem derjüngten 50taap#

ftab jureden/ein Porten > Vermalter feptv/

«ft dilleicht noch weniger / alö unter Denetuco*

ntglichen SOtinifiriO eine Supcmuraerari-©tell

vertretten. i
*

4dolIa/ jefc mercf ich /worinn diederachnt#

<he aDju Niedrige Sjrpregion deO Bafili; heftan*

dem Cc ; MaaiaUlIHßft Wb
nocfc
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noch finiten in Die £itanep aller ^eiligen Tom#

men / unD mentgllentf Darinnen Der Unterfle

Exiraordinari- £3epfii5er oDer ©cbnallen > &CU#

efer im Pufferen Övatb merDen. £>iefe$ fan

Datf ganfer PANHÄG1UM ODer Curia :>anäorura

Cceieftis ubcl auffnebmen/ Dag man einen foicbett

&erl miU oor fai)iß unD capable galten / ihrer

gunfft unD Coiicgio bepgefellet gimerDen. SÖ3an

\p |'o oerjianDen mirD : fo bitt icb$ allen $eili#

gen im Fimmel Dcmutt>igfT ab/ befenne mein«

0d;ulD / unD gib meinem ©tuttgartifeben Hip-

ponadi , meinem /Eaco , Minoi unD Rhadamaa-

to Digfalltf rollig gewonnen* Ule humiliter 8c

abjede loquitur de Canonifarione > qui Lutherum

dicit Divorum potuifle in Album referri, Atqui

Bafilius* Ergo, *

Slber Sbicfer rermepnte folcbetf nur de Po.

tentia remota, n>etct)c man meöerDem J'ha.

raoni, noef; Dem jud* iicariorh, noeb fon/? einem

$blIenbranD jemal »erjagen fan, UnD 'e f^te ein

guteb Dar$u: nebmlicb/ man Sutberalle <&Dri|t#

liebe unD *J)rieffer(icbe $ugenben gehabt batle /

unD Der Teufel fein ©trafen * Dvduber morDen
mare* <5ben al$ mie jener Stupor Mundi , Dem
Die ^ßiifenfebaffr big an Den #alg ge (liegen mar

/

ein|t »on (teb jagte ; <Sr mollfc aueb ein (belehr#

ter 9)?ann (epn / mann er beflere Naturalien /

unD mehr geftuDieret bdtt** ODer mie jener

langmeiliger2lfpcct/eine ©runb^eglicbe Qung#

fer / (Die icb mol nennen fbnnfe/) ge|>rod?en:

©ie moüte auch ©cf;in fepn/ mann fie einen

, .
. y 4

‘
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imbern Uberjug/ «ine bcffere garb unb äierlic&e#

re SSilDtmg 2>et %lan featt e$ jup ©ar
gefugt •

%
-

$)armben tt>ar pefoübel gefcpaffen/ bap

febetmann fal>c / bieSftatur hab eineyur laute#

re ©tieff* Butter an ihr abgegeben* &l>ne

MS/ ba£ pe f<$on jimmiich bet> Sabre« war/
inbetn pe auffjeglicher ©eiten günff unb jwan#

$ig 3ahr alt gemefcn/ etwa nach iwep »DerbP

tmb &rey®f)ar#greptäg barju : fo haben pe

auchitt ihrer 3ugenb bie ÄinW# flattern ein

Wenig im Slngep^t befchfmpfft/ bop ihr«&aut

fo glattauffahe/ wie ein gerupffte$©cbweinle#

bet an einem alten Q$auren# Kummet/ weil

barinnen bie $upffcn eine nimmlich grobe Witt

itiatur*2trbcit borftcllten. 2)a$geH wareganfc

^raunfehweigerifeh / über wnb über wie De$

€r^@ngel äflichaete fein gup#©cbcmmel ge#

Paltet 5Der 5lugen halber taugte pe am aüer#

f>cpcn auff eine berfohrne ©4>üb^acht / weil

pe bamit auffalle ©eiten jumahl hmauOfchauen

Jonnte. f&egcn bet ^afen / Die einem $>iffil*

Per Kolben ober Sei^cc an bec ©onnen#UI>r

gleichste / h4tte pe wol mSgerj Achanafogetauf#

fet werben. 3« bem $9?aul hatte pe ihre €ilff

gähn noch alle bepeinanber / welche aber / bil#

leicht wegen ber beworbenen Unfchulb/ (un#

erachtet bte ^perfon eine Salvaguardia bor bof

©echpte ©ebort jufepn fchiene / ) bepdnbig in

ber 5t(aggicngen/ grab afö wann pe ihr lebtag

nichts al$ eitel ©orbufxw geeffeo hatte. £>at#

neben
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neben wu§(e man mc^t / n>ie if>r DetSßtonD fo

toett mm Dem Singel gegangen / fo Dab man im*

mcrDar beford;tcte/ Deri?op|f mod)te il)t einmal

$um SOiaul herauß fallen. Unter Dem Äihti

x $atte (Sie eine troeitldufft^e Preiarion oDer flat^

efet ^)üiier * Slug am #aitj ; C Daun feirDem Die

bitfe ^)dlü aufget'ommen fcpnD / tragt man Fei«

ne Kropff mehr : ) Dahero fst fich am beften in

ein €loftergcfd;itfet l)<ftte/ aHwofie Deftoroeni*

ger Die grubberten mürce pcrfcblaffen haben/

n>eil fie otc # Uf>c fleettgö an fich hangen

batte, hingegen trug fie ein Pofticriptum atiff

Dem iXucfcii/ ungefd)t wie Die @d,'e«‘b(uijfeti

im^ajen/ foihr jtmmlichen ^acb*tl)eil brach*

te/unD mit »ielem ©elD ftch nicht ran^ontreti

ließe. Ob fie sroar im übrigen nichts aitf $aut
tmD $8ein war / mithin wenig gleifchliche £ujt

beoih* sufinDen : fo befchweertefiebannochthe

magerer&ib Detge(lalt/ Dag(td) fogarDiegüfje

Darunter frumm gebogen / Die ju nichts bejfer*

getaugt hatten / alg in eine (Schreib * (Stuben
OOr ein Parenrhe/is unD Claudatur* :(t ©CC
Übrigen Aorc- unD Poft-Prsdicamentornm JUge#

fd;meigen. A74* Ltucorrhoca , feu Potamogetoa

Albaqiar.

JOiefeei Ungeheur unb oöer SBelt Unform /

fonnte Dannoch fagen i ® ie wollte köpfet) unb
(Scbbn genug fepn/ wann nur ihre gacb unb
23ilDung anDerß begaffen wäre. Slbec Da#

ftieg/ ( wirb #err gensor fpreeben / ) oon Des

fed)0»hej( (e^p J^iebertra^tige Worte ge#

fU&tU $ f § L\%
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SDie ©teilen / welche in Jlutbeti Operi-

bui. unb tonen ihm 3uge|ehriebenert

tCi(ct)-Kcton gegen ton Pnbft gedieh*

tct fint>/ fii&rtt baliiiuspag*4£44 1^44*

in folget: tTCcngc <m/ ba£ cd bey <Tn*

tholidien fclbfljpoit ihrem Oberhaupt
tim jchlimme 3mpre|non / unb fccin

Coii«gcnten noep eine Vevantmovtunü
r>crut(achcn fnn.

v Ninuru u i>j metuis , nc coelum ruat» S^et

Patient hatt SluftfteigenDc Slengflen / Paipua-

tiones Cordis , Melancholie* Specfcra tltlD Terri-

culamenta, £)e$ €utl)ecÖ fd>ltmme Expreflio-

nes machen bep un$ nictnanD feine tibcle im-

preffion, wann fteaueb in noch gröffccet unD

gröberer SLftcnge angefubret werben : au contrai-

re fcpn£> Durch üefung unD Anhörung Derfelbi#

gen fdjon ebmalö nicht wenige ju 2lnncbmung

to$€aMifd)en ®laubemT difponirt uno bewe*

get/ auch anDere Darinnen befejiiget worDen:

tonen jolcbe ©aublumen Odorem Vitae, einen

Q5erucp De$ £eben$ jum Heben gaben. Elephan-

tus Indus non curat rnorium culicis ; nee En-

ns oblcuratur ,
dum a canibus allatratur*

ginc fo($e idr unD uergeblicb eingebilDete

«orct>t ifl etfaud)/ Da tot belehrte geitungfr

>04)reiber fernere! alfo prognoftideet;

XVann mm Die ISfnge noch barjti nach

\&e0enfpm# gelangen / imh wegen Der

injur
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mjuriofen unb jcf)tmpfflid)en 2(ugbru*

drunten in 2\eligions * 0ad?cn / gegen
bas allergnabigfle &aVerliebe ittan*

bat / eine 0traff erfolgen foU'te : wie
will ber Autor utiO Cenior befielen?

SlritWOtt auß Matt hx, X, 1

8

# £«f«Xlf. i r*

JTTan wirbelig por durften unb&om*
<ge fuhren / umb meinetwillen / 311111 3eug*

1 tiuß über 0 ie* XX>ann fse euch mm über*

1 antworten/ jo forget nicht/ wte ober was
ihr reben werbet* iDaim es joü euch 3ur

!
^tun^c gegeben werben / was ihr rebert

follt*
' nut Cencum Gravamioi ÜOC ei«

nc0/ fonnen fept I>unt>ert3al>cen l)cc. Oie

^att>olifct>e einmenben. tttan jcbilt uns/ jo

feegnen wir:man »erfolgt uns/ |o bulben

wirs: man lajlert uns/ jo bitten unb fle*

fcenwir. BPir fejmb ffrets / als ein Jluch

ber XPelt/ unb ein jfcßopffer ber Jteute/

i*c«r/«rÄ,iv» iz* 13 . SDer einige ßweef/wie*

bet welchen öüec 3n«unD Ungläubigen feurige

Pfeile beßanbig unb einmütbig gerietet fepnb,

X£>ir halten Triebe / aber wann wir reben/

fb fabtn jte&rieg an /
Piaiau cxx, 8* £)ic

Äircbe fahret aOjeit/ wie ®at>iD / fanfft unb
fäubeelieb mit ihrem Ovebeüifcben 0obtv Dem
Knaben Abfaiom ; barumb wirb 030« niejit ju*

geben/ baß Derfelbige über fie benf^e / fonbern

(Sr wirb Die garten alfo tnifcfeen / ba§ eäibm

ergebe / Wie SamutU vel Rerum XVIII. 9*

erjeblet wirb ; Sßann er wördW wrmepnet

&CIU0
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2S$ni0 sufepn/ roirD er er|t Cer 2U4?eU^ub
Umtxn.

3Cuc^:(i*) 5?an bep bi§berigen gcFläcun#

gen/ auff Dem -£)6cl?fUobL tKeic^^CCoin>ent fei#

ne 5fläge nicht flott ftttDen. (2.) #aben wir ge#

gen <Sin barte ©rpreßion/ geben no<b@fr<$be#

re auf? Denen ^rotejlanttfcbenfogenarmten Scri-

pteribusAnti-Fonrifiajs b«9banDen.^#rJfXV*
10« 11« Ad täbunal Gcfaris ilo, ibi me opor-

tet judicari, Judaris non nocui, iicuttu mel üs

nofti. 34) ffcb* v^v be0 &ar|ers (Bericht/

tot foü »4) intcb laßen vid)tm. jDcttcn jfu#

ton bab td> fein Jtepb gerben / »ie, 4ttcb Du
lijffa beffe »etffcfl. :c*

f. Lvn.

3nbefTen / (befdjWffet unfet offt unD Dicf

• angerübmtec ®tuttgartifcbee <£enfu*.£)etr

unD ©cbrifftcn<@d;d^ec:) 3n&eflfenijl

ntebt mmiffitn/ btff biefe 04>riflf*

nicht ihre Wicberlegimg erbalte / unb
- pielleicbt gar umgefebtttt »erbe ; tpeU

<bes umb beffo leichter / naebbem per#

fcbicbene febon anflemerefet/ (Bafiliu»in

iJ«L Cath. baft ti gleicbfalUJ angemeccft:)

. IPaO DiverßtusReligieuie x>Ct etnenföft»

flt!0 i* Imperium Chile fyabt. UnbfÖrt»
' mn 6erm Tltemsßj Hißoriu Centemtie-

uis inttr Sacerdetium (ß Imperium , Ne»
tt in LuneeÜottum % Pmfeuderfde Atemur*
chik P4p*ti, gut* Zuleitung/t>ie flrmofc

*etwi
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Ixten ISavfcv unb Äonige ober tudjtt#

gc£j«mpd geben.

*^un ®£>tt Sob unb 2)anef / ber#orb ij!

gmaebt!
Oäinia cum dixti, fupereft 'tibi diccre; DIXR
Hxc mihi fermonis vox placec una tui*

2)er 2ßiebetleger foH und allezeit gceunb#

tief) »iOfomrn fepn. £eut ju $og ij't nichts

rnebr unbifputirlidy noch / ( »enigjlentf ju S3er#

gnugung unb 33efriebigung b*$ lotete) tut#

»ieberleglicb. äßic fotbern s»ar niemand
berauß : Doch wollen wie auch einem AggrcffoHi

nicht auß £anben‘ geben. Diatben aber we*
nigflettf benen gegenfeitigen fetten ^afferi#

buö unb $rebigern rebln# unb »olraepnenb/

<Sie wollen beä £errn €brißian thomasu,
in CUCb beo Samuel Barons OOtt PUFENDORFF
reef müßig geben / »eil biefegtoep^oliticiunb

©ebeime (Staate 3Wfbe/ fonberbeitlicb ben

IStßere / allem 2lminttf * 3nterefle unb 2lut&ori#

tit betf £ircßen«»9ttmißerij[ ßtacfg juwiebec

fepnb/ bie $farr*£errn auff alle »eiß bet#

fleinern unb in Decadence bringen/ bon @eiß#

lieben IXecbten nicht einmal ben Nahmen lepbett

fönnen / unb mit ihren Principijs Dem ^rebig*

ftmt faß ben lefctenSaußguß geben.

2lufi[ bie ßpempel ber (grmorbeten ftapfee

unb Könige/ bie ber $err Advcrkrius w^f
fpecificiret/ »irb Bafilius in bem uitm &ts&
btt reift. Cathol . felbß fommen : unb fomol

»egen biefer/ gl$ anbetet Cinwörffe/ benen
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Pfeudo-Poluicis DeC Acatholicorum niC&t$ fc^ltU

fcig bleiben.
’

'

' s.
LVID.

;

5CBie icb entywifcben weitlduffig Derne&me/

TofolUon einem Der feeren SöieDrig *geflnn#

ten Gegner allbereitf Die SeDec angefefcet n?or#

l)en fepn / WieDeC Timotheum Caeürinum Ban-

Üum eine

POL1T1CAM LUTHERANO- EPAN-
GEL ICAM

abmfafleiu Ob e$ wabc ift / lag icb Dabinge*

gellet feprt. 3$ will abec oocldujfig in om-

nem Evemum , £)em/enigen ein unD anbete

«Diatecie ober 3*ug fdber jufebneiben unö an

t>ie£anD geben.

Q*F* T Q.S.
53GBott Penners wollen einige bon

tem ©rteebifeben PoUs , Civitas : anDece *>on

Pono Lites : etliche Don Polus unb Taceo,

n>elc^CÖ in Compofirione Ticto t)ftgt t <itli0C

gac Don Poiitceor , betlaiten.
*

Grammatici cercant, & adhuc fub judice lis elf*

S)ie Definition l>ab icb ebmöl$ in einec

Philo hcc ober ©tamm*£5ucb eine$ meiner

tmcbfUn fetter gelefen / fo ibme Don einem

vornehmen (Staats ^initfto in (Stuttgart

. lum Slngebenrfen bineingefebrieben worben:

POLITICUS eft Animal Rationale, fimu-

landi ac dilfimulandi peritum , ita vivens

erga DEUM, ne offendatur Diabolus*
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Diyifio pro refpe&uum varietate mul-

tiplex eft.

* ( 1 .) Politica Dividitur in Syflematicam ,

& Habitualem , (2.) Habitualis in Natura-

lern & Artificialem. (3,) Artificialis mTheo-

reticam & Traciicam. (4.) Pradica in Do-

centem & Utenttm . (5,) Utens in £>//**-

ciam & "Reflexam 3 (quatenus vel Alios tra-

tst , vel fibi ipfi fapit aeprodeft.) fay
Direäa vel refpicit Superiores , vel J£quales ,

vel Inferiores; (7.) Triplid hoc reipedu di-

. viditur in Pubhcam & Privatam, (<$.) Pri-

vata eft vel Oeconomua , eaqj aut Conjuga-

J« 5 aut Taterna 3 aut för//*; J vel iimplid-

ter Socialis ac lodalitia. (9.) Publica eft vel

ad Intra 3 Vel ad Extra. £vrr4 relpidt

alias gentes & nationes ; ^ /«fr* , Pro-

priam Rempublicam& Statum. (10.) Ha?c

« deinde eft vel Eccleßaflica , vel Aulica y vel

Chilis , vel %1/litaris 5 vel Scholaflica. (1 ii)

Omnes hae fpecies iterum diftribuuntur in

Politicam Arcbitccfonicam , qua’ magnam
ejusmodi Societatem bene inftituit:

8oriam 3 qux inftitutam prudenter guber-

. nat, (12.) Utraq? eft vel Synthetka 5 Com-
ponens : vel Symmtin Confervaas ; vei

* •

s
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Pollnca3f*

An*lytica-> Refolvens acDeftrocns, five Sta-

tum (ive Regimen. 3Bd$e$ latere

Membrum entn>et>er ber Sngltfc&e

cromwell, ober ber 5>frfKd>e Ml-

JUWEYS fd&etnet ^injugefegt subaben*

Regube fupremx & Fundamentales

funt:

Honeftum cedit Utili, Mundus vult

deapi. Jura, perjura, (ecretum prode-

rc noli. Jus omne regnandi caufa vio-

landum eft. Quaerenda pecunia primüm,

Virtus poft nummos. Ede, bibe, lüde,

poft mortem nulla Voluptas. Si non ca-

fte , tarnen caute. Sivc raptura, five ca*

ptum , modo fit aptum. &c.

Excmflum fuppeditabit §* fequens*

tf.
LIX.

sftoeb timJLutbctif&ftvantielifite Po#
Jiticf finDe icb in il>ren Ättcben* 0e|cfcicf)ten;

von »dcfcec icb ober niet>t tocig/ ju toa* t>or

«iner&amuiß ron erfl ersten Spcdebus i#

jfr refettren folL 33ifleicbt &ur bulölica
AFHRQPlStACA.

©et Sutberiföe Sfurtfl Johann Fridrich

ROTHMANN, in feiner JLüftißcn WbttQ*

rief imb ^ebfmtft/ au$ fanörnubrigerCotr#

**Jpontog-imb Sfomercfwnjg mit pewwm#
btt*

Digitized
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Nco . Evapgtlfcq,
9fj

b«eli4w» je&ocj) tKm-txjfffen Krempeln tti
lautert/ unb gu tnerfeburg Ann.ug,. her»
mH gegeben / im i.ßen Zbeil/ Cop. i. »0n ben
.JflVetltiOn §. 9. feqq. Excmvla ). «neblet »Oll
$n>«pen benachbarten giecfen / ( Die wir aniego /
urab bi« recfjte Stabmen guoerfcbobnen / Kma»
bue unb&etbpbase nennen »ollen/) folgen«
be curiof« «Begebenheit.

' 8

Exemplum,
Silo bet Siriu, ober ^unbgfletn mit bet

©onnen gugleicb im 3abt i^oj. beguntenuf«
jugehen/ batten bie SSauren ju «tngbus ba«
Unglutf/ bahnen if>r ^aag ober «Stumm*
Ocbs etnOmaM toll unb mutig mutbe/ in beit

f
n,b« SKnpb nnbgelegenen SEBalb liefe/ unb

bafelbjt an einer ®K9jwnbett>34brig«n Sli»*"M «nt feiner ©tdrrt unb ßiriofem Sin«
loujf folang ejtmirte/ Daß ifym enDItcb Dag*öim

J“|
D‘m$‘t(}o|l|enen ©cbebel gefpri&t/ unb bog

fcböne yvmbßurt f«b ju tobt geblutet. 9?uti
trugfcb biefer traurige gaü eben umb bi« bell«
Seit ju / alD bie mailten Ä’übe/ ( baß ieb mit beit»

ofnb»®tann alfo rebe / ) rinberten: mitbin bie
Slcmc <SniQf>untifd[>c Mauren besorgten / t$ twr#
tot mancher folgenDe* Sabr fein &alb ju SOtorcft
brrngen tonnen. Söefienfmegen »aren ße ein«
b<uig bemühet/ einen folcben SudjfeSubffira-

S"MJwn «Waebbarn ju »et&ptwge auf
eflicpe $age juboegen/ ober Doch jum wenig#
ften t>on Dertenfelben Die 3>ecgörtfiigung jue»
langen/ Daß fit folang ibet oetwMbft beelaffe#
^

* 3 m



Policka3f4

hinüber oujf DerogiuhrenunbSBapb

(ceiben bärfften. :c. war Der Mauren*

<^nbicu$ ober Söorff * 0cbultheig öi«i«H»

feibiger Seit in$ öberlanb «erraffet / befielt

Äerfon man jich oor einer SOBoche noch nicht

»erftcbern fonnte : unb niemanD unter Denen

übrigen Mauren wäre fonft webet fo g.efchiert

noch behcr^ / baf) fch unterftonben hatte Da*

SBort jufühten. . Söannenbeto warb Die@e*

meinDe(d)lu6i0/ih«ni^)errn Pfarrer unb ©eeU

forger ba$ SÖSort auffeutragen : welcher aber

gleich ben onDern $ag in öffentlicher $tebig

pro Exordio (ich folgenDer maflen entfchulbig#

U*
Elaboratio Lmä„

2(nbäd)ttge unb Xu$evmahltc 3ui>o»

ca ! vonCbrifi« tfceuec crEauff« Ueb»

fle 0eelett unb Ätnbcr ©<£>tte

9

£>b t$ »ot)l an Dem t|t/ tag icf)/(oty

ne eitelen 3iuf)tn jugebencfen/ ) micl) met«

netSSerebfamfeit nic&t jufcbdmen t>abc

unt> idj Denjenigen öffentlich »ot allen

©cri^ten alö einen ©Reimen mjuna-

rum belangen Jan/ Der ntie nadjfagen

Tollte / bafi idj jemals audj in auferor«

t>entlid)en |>rebigten / bie id) fafii«
tempore unb aujj Dem ©teegraiff patten

tttuite / ben £>ocf)5eitlicl)en
33erlobnufi

(en/ SlbDancfungen / £eic& * Sermonen

itized



Nco • Evangclicai— m
»nt> dergleichen/ e£ (/nt mögen fenn m
greut) odergapd/in einer Oration märe
pecfen blieben. Stonnod) «der frage ic&
Söedencfen/ in dem jenigen/ wa$ meine
^W^gefcha&te Sufjöret und 33farj«
Binder in punäo eineö adgehende«
<Spreng*@tier$/ de? der tödlichen ®t*
meinde $u »etbplwtge fuchen wellen /
«uffgefragener m«|fen in ihrem 9f«hme«
dte öffentliche Siedejuthun ,* £)ieweil idj
»iele prägnantes caufis h«de/ welche mich-
daoon adhalten. Sugefchweigen helfen/
daß meine herfcinnig geliedtefie Jb«ufj«
erene/ wie ihr feldfi wol wiffet/ ju €nt*
dmdnng ihrer tragenden £cit>S;33urde
WederiStund nod& Siel mehr h«tt/ gleich«
wie gefcfjrteden ficht : Dein ttjeib wu*
fejnt wie ein ^cucdtbörer Weinftocf umb
oem berumb ; beine Xmber wie bie
©ebweige umb beinen Oib der 5 in dem
i28.fien^)fölmen im ? . tßetg. Und wie«
darnmd ; ttOie bie Pfbile in ber ijanb eine»
e«e*n / aifo geweden bie jungen »hä»
ben. wofjl bem / bec feinen Äöcijer bev»
felben »oll fmtt! SEBie euer Sied gw J£)«ug
nachfchlagen fan in dem 1 27. 0falmen.
StoWttSpröchwfawn Salom,V, 18,91-

3 * 3m
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Pölitica

3m io^enlicb Saloraoms VII. *. 7. 8.

VIII. 3.

'

<m ciUeö bet)feit gefegt. W
ttgße »ornebmße #aupt*Momemabet/

tcacumb id) einet Sieben CftRPhdjm

©emeütbe bijjmal uid)t tan gcatifici*

rtnb etfcfyeinen / ifl biefcd t baf? id) /wie

bet Lateiner fagt/ nid)t mag Faiccm j<*

alienam Meffera mittere, ltod) mtd) als

einen ©eifilic&en (NB.) in fafr &tj»

tif*e ©dnbel mifd)en. €d wtli bet £>.

äpoßel ‘poulud/ bnfj ein ^örebiget tm
fig feile arbeiten am VOwt unb an bet

JLtfytl mit biefer bie Gemeint* mayben

tmb oerforgen/ als ein &<>ttfä>*fftetan

Cferifii ftett unb $>*ufäaltet über G<bt*

ttQ Geheimnu$ : bocnebeit feinem eignen

Äaug mol vorfielen/ unb allen fo t»Ol

publice als privatim mit etnem guten

ßjcempel oorleud&ten/ auffftebfeibf^unb

kuff fcie fünfte beerbe ad)t haben/ bamit

er ®cfo mtb bie ifcn boten/ feelig maeftf*

toie julefen in ber i. Ttmothf
III« IV, unb

V* 3n ber Sipofiel *®efd)icl)t am 20.

unb 3n ber 1* Corinth. IV,

: SBeitetdbefie&letbiefet t&eute£od>ec*

* v-.

jI.
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Nco - Evangelica*

feuchtete Stufljeug : fatt jetmnb eilt

Timt / (o nwtc et bee Timt* ! Hegtet je*

tncmb! fo warte erbet JLebrc. Roman.xiK

7 . Uitb ber-O.Stpoffel $)etruötüi[l/baß

Itiemanb fot)C Allotrio -Epifcopus> ober
in ein Stembb Timt greiffe/ i* Petr. ly. i f#

unb 9>aulu£ abermal)! ; baß Um guter
^tratet C&riffc ftd> in tue

bet Welt flecfyten feile. Z.Timoth. II, 3 , 4*

SBmiit nun beme alfo ifhtoie folltid)

in biefe g>olicet) *fad)e mit bem S23rum^

93«^/ t>ie bloßer bingö ad Forum Se-
cuiare gehört / miifa einmengen u; inter-

efliren ? Süd) nein / baö tbut euer J£)ere

Pfarrer nicht/ ber ein 9)ropbet unb
?Prte|ter be$ Sttterbodbffen' ift/ netef) ber

. Orbnung Mdchifedech , oon ©Ott b&
rufen/ unb ju bem Stmpt beö ©eifteg
ouöerfobren/ gebeiliget/ mit bem Sreu*
ben^Oel gefalbetunb gewendet wie 2(«»

von

:

jureben auß ber Spifel an bie

Hebräer unb bereit V; cap. ©eg ©eie»
flero Xippen fallen bie Xebre bewahren/
t>40 inat» au« fimemtttunb bao ©efetj fa*
<pe / bumt ec ift ein iEngel beb &l£tven?>e(

baotly mmImi,. n. 7. 3n berStreben unb
„w bem Oö»fe ©£>tte$/ auf ber eati*

3 i «el



Political

#el uttt> bor bem Slltar/ ja aud) in ©dju*

Im unt> privatKäufern meiner an*

Vertrauten @d)dfflein / mcrb id) an geiffc

liefen Sienjten / an treu ^ eifriger jteet&

madjtfamer CE>ftd)t unb SBereitmifUg*

- feit niemal nicf)t$ ermanglen iajfem

Storr mit biefer (£h>ilen 33olitiftben Afei-

rdajfe man mid) vcrfcboriet. (£ierauff

gefc Die Tranfition ju Dem ?e)rt / ouß Ro-

*m»« HI« *8« 0o galten wie <0 nun / baj
Vcr Jftenfcb (Bete&t wecke ebne beö (Be*

fetjea XOttdf allein bureb beit (Blaubett*
' UnD f>ant>e(te Die ganfce^rebfg ron Der Jufti-

ficatioae Hominis peccatoris coram DEO«)
mochte (icb Der Slmptö * ^JunctUcpe

»nD accurate SOtann roaigeren / mie er immer

tuoflte : fo mußten tpn Dannocb Die Werten

Mauren mit einigerlep QSebropungen juübet#

mannen / Daß er enDIid) in Da$ ©tier * ©pnDi*

tat willigen mußte« SSiele petfcpworen if>m

’ fünfftig feine SDtepel * ©uppen nod) £>fler*gia*

feen mefjc jugeben. SlnDece er!(arten (t<# / Der

ßrau *Pfatrerin bep nädjfter Sttberfunfft niept*

in Die ÄinD * Q5ett jufepenefen« <£tlicpe berre*

beten e$/ feinen gu^mepr perjuleipen/ 3pm
baa Srucpten unD gutter einjuföbren*

5Der ^eiligen * Pfleger refotoirte ftc& / 3b« brt

G5raß t>on Dem Äircp^off niept mehr abmd*

|en julafRn- einige Tagten gar / wieman Dem
• #etr»



Nco-Evangeliou

Ferrit Pfarrer Den Reicht* Pfenning .fcbnuS
(een / unö öaö ^fteu*3labr**}5r«fent binfuro ab#
Briefen moate.

23ep fo bemanöfen ^Dingen unö weitaus
febenöen Gonfequeopien/ machte infonöerbeif
öie ©eifHicbe unö nunmehr bocb*fc(jtt>angerc

Swu Sieben/ groflfe 2lugen : legte eo alfobalö
öem »perrn ^)ajlori fub obedienui aujf / öaf
ii Parolen oori fiep gab öie 3unö#@ermon$u*
halten/ unö alO ein Äub Kuppler bepbem
55^Pbfl9ifcben §afe(»33teb öie 5lnmerbuna
(utbum .

Sllfofort orönefe öie Q5aurett*@5emeinöi
S»een »on öenen (Sltitfen ©ericbt*qSermanb#
ten ab / melcbeibre^ferb t>on bem^flugau*#
fpannen / @trümpff unö @cbub anjieben / unö
nacb s^$etbpbage reuten mußten* 5öer ^or#
(rag öiefer Deputation mar / öaf? öie ©emeinbe
»on fmabue öie 25etbpbagifcbe bitten lief/
pe mochte unfepmer morgenöen Sag* auff öer
ftafafee erfcbeinen / unö bafelbftipr Slnbringett
freunö* mifliglicb pernebmem

$öer Verlag unter bepDen %f>ei(en mar fo#
weit tieptig/bag fte umb abgereöete 3e(t bep#
famen fepn / unö an befagtera anberaumtew
Orte einanöer nachbarlich pernepmen mollten*

_ JJJfo famen folgenöen $aarf öie€raabun#
tifcpe Nachbarn / al$ öie non öai/pbage fepott

an öer ©ränfce ihre# tferritori; frunöen / mit
Jbwm?eutfcben Cicerone im gefältelten $a(ac#
Wotf an/ 93cuh: unö $aac : öapon öie for*

3# öer#



Poliriea|<o

l>erfl^n Den Oratorem in Der ^itte führten.

JDiefec/ Damit ec Defto ftchecec unD geträftec

fepn mächte/ weil ec Daö Seite mahl in causi

politicä perotirte / ^atte ein Scemplac von fei*

nem Concept in formä Patenci abgefcbrieben /

bamit ec e$ nicht umbwenDen bürgte, ©ol*

cbeö lieg ec einem Ditfen »iecetfigten Saucen

auff feinen bcaiten Dvucfen mit ©te cfnabeln

anbefften/ unD Da ec anjung jurcDen / Denfel*

ben tue ©eiten ein wenig voc ficb bintcetten/

timb Dacaug etwa auff beoücffenDen SaU 0$
ccbolen jufännem

Sc batte geh fonberbeitlicb Dacauff heftigen

unb gefagt gemacht / Dag ec eit mochte f(dg*

i lieb unD beweglich genug Vorbringen, 2ßic ec

bann auch juvoc feine Saucen ecmabnet / Dag

fo offtjec in Dec fXeDe ficb fcbmerfclicb anftellen

ivucoe / ge mit ©cuftfcen unD ©ebecDen ihm

eben Dergleichen nad)tl)un füllten, SDacauff

feng ec/ nach gewechselten <- ompiimenten/ an

ba* $8a«D feiner gungen $utöfen/unD Den®e*

genpaef folgen Dec ®e|ialten anjuceDen:

Elaboratio \\,d*,

' iC&rbare! Beßtftbtne wib ttXamt*

vefUftäute Sreunb/ (Betreue

bar unb begglridKn! wie wir in btt

4.m> Kitte bco Vattet Unferu bet#

ten.

SEBir Icftn in £)cil. ©Stflic&er ©dSjrifll

SUtm Sefammtf;m t><$ öic grober
25c«

t



• Neo - Evangelica*

25enj«mm / nad& einer »on benen übri«

gen 3fraditifd)en @tdmrnen erlittener

groffen 9ftcberlag/ aI8 fte einen 9Ran»
gel an SBeiber gehabt/ unb »on bem
gingen »enjamitifeben ©lammen roet*

ter nid&t als nur @ec()&£)unbert «SKan*
net waren übrig geblieben / fidE) in Die

SBeinberge gegen Qüob »erffetfef/unb

ba »ermog be83«brfefi8 bie lebigejbefc
tern »on ©ilob mit einem SKatbcn jum
Xanl? bfraufjgiengeit/ unoer fel;cn8 t>er<

»orgefaf>ren / ein jeglicfjer eine »on be<

nenfelbigen ergriffen/ unb aI8 fein 2ßetb
mit jfy tn8 £anb Benjamin fortgefüb*
ret. 2Bie mit mebrerem juerfeben in
bem »ud> Ke ^übtec «nb beffen XXI.

Capitel.

€in faft gleiche ©efdjidjt ftn&en wir
beb bem Tito Livio in,bem Srflen De-
cember : ( «e tw«e in einem »ui) ge*
•funben : i. Dec. tnekbeo abec nicht ben et»
ften Decembr. jbltbem Primam ütemdem bc*

) £)a§ / fca t$ tonen Siomantern
an Sortpftottmng tyretf ©efcf)led&t$/

ouß Abgang berSBeiber febletejße ihre

©eiti«p«rt</ bie ©abiuer/ gufffünf?»
v S f wie



Politica

Itcf>c 9tar«n^ofFm/ bic matt fonffCo-

moedicn nennet/ ju ftd) ju©afie baten/

hernach bet) biefer häufigen (grfchetnung

In bte ©abinifche SBeiber bineinfubren /

unb biefelbige ihren SSRännern mit ©e<
»alt »oit ber ©eite hinwegnahtnen.

C f£m Baute auf bcc BetbPba«
Sjifcf'fn ©emeinbe |H)i'fC überlaut:

©ae (oll cud) »er ^enefer uut» alle

tCeuffel »erbieten ! “Jfyv Purfcb flreifft

s nacb0temen!) ,

9lein/ nein/ »erfe^te ber Sprebiger

»on €ma()uö / wir fet>nb befjwegen nicht

habet gekommen/ 1$ ifl nur bas Pneam-

buium
; höret anje^o/ wie eö uneiergan*

gen.

. S5ie
ret?/ihrmeine©Dtt ergebene hoch*

»ehrtifie guhörer 1 muß ich mit trauri*

ger ©timme/ (ba liefien alle Bauten ci<

neu tieffen 0euflft}er:) auffben heutigen

Sag/ ba bie gan|?e lepbtragenbe @e<
meinbe »on£mafjuö ihren vortrefflichen

JDorffPiiyficum unb Sftaturfmtbiger mit

Höften Singen / ( fyiev fiengen fit an )u

weinen/) in 95ol? unb ^Baffer beflaget.

tttte * 2fch felber fan biefeSBort nicht

fonberSht&rt treiben. ***£) berwun*

Coogl



Nco - Evangelica* 363

berfd)6ne (Stier /~rötf> »on garb / mit

einer weifen 581aße I 3a wol |lef)t ge*

fdjrieben; ©d)aaf uni) £d)fen aflju»

mal/ in bem 8. Pfalm, ©in £>d)d / Der

93erel)tung unb Einbettung würbiger/

old horten ber APIS bet) benen ©gtipti*

ern/ unb bad gulbtite^alb ber jtinber

Sfrael in bem 2 . 58ud) ÜRoftd am 3 3.

cap. ©m£>d)d/ »or befen ©idjeebett

unb^rioilegien ©£>tt ber#©rrfo oft
in feinem ©efeb befonberd eifrige 93or*

- forg getragen; Exodt am xx. 17 . 1s. xxl.

23. XXIil. 4. 12. Dtuteronom.XXK 4» i.m*

Corinth, IX, 9, r.ma Timoth . V. iS, Luc . XIV,

. s- &c. ©eine ©f)r unb Reputation alfo

beobachtet/ baß er ifjn nicht roolte ju*

gleich neben einem ©fei adern lafen /

Deuteron, xxu. 10. {Daß er ifjn auß allen

. Sbieren einzig unb allein capacem Cul-

pa:& Poenx erlcnnet / unb auf fein 93er*

;
brechen »hm gleite ©traf mit feinem

eigentümlichen Itebfen SÖolcC 3frael

. angefefcet / Exoi. xxl is. biß v. ©in

£>d>d/ welcher unter benen jwolff.£)im*

, lifd>en geilen gleich bie Slnbere ©teile

iwb93roeceben& bor allen übrigen Ijatt:

, »el*

Digjtize
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564 ' Policica

«wiehert Der £ril. ©xmgeli(t LUCAS in

feinem .poben Slmptg^SBappen gefub«

tet/ glrid)tt)te Ezechiel. 1. m. »on ©Ott
»orgebtibet werben : 3a unter bejfeit

©ejialt bie^)e<I. Seraphim in bemSilten

Xeftament abgemablet würben. <£m
' Di)ß/ welchen berpeilige Stpoftel unb
• ©aangelift JOHANNES bet) feiner ge*

Reimen ©ttjjutfung unb Offenbarung
felbfJiitbcm Fimmel gefeben/wie folcfjer

»or bern ©tut ©Otteg gejtanben/ »oU
ler Singen hinten unb ttornen : jaroiefol*

• tberOcbg gulbene@cfyalen boH Stauch*
werefg trug/ ein neueg Sieb funge unb
barju fef>r virtuos au(f ber Karpfen fpie*

lete. jtpocaiypf. iy, ö.y.r.s.}.

©n foldbcr wäre auch unfer weilanb

#od)fcbäi?bare nunmehr abgelebte Sk«
cfen*£)aag unb S3rum*Ocbf5e : ohne

gmeijfel ein Defendent een benenfem«

genTauris Coronatis, ebet Stieren/ wel*

<be beg 3upiterg ^)rie(ter mit Äcängen

bem Jpeiligen^ulo gu ehren gecrönet /

^Mor.Xiv.u. Ober eielmehr non berje*

ttigen »crtrefflichen garten* Stet/ wel*

$e©Ott ber£)£et feibjteitbenett SReft*

(dhen



Neo - Evangelic«, jtfjr

fdjett gleich gefd&äfcet/ int in nic^t ge#

rmgerem QBet>rt gehalten / ulö fein aller

(Steiftet unt> wrnebmfieg ©efcfyöpffun#

ter ber Sonnen ; wann et bat>on £/#*<am
Lxyi,unb a.oers ftc^alfo üeritef)men laf#

fett : Qm immolatbovcnij eit quafi inter-

ficiatVirum, U>ec einen <D<b(en|c|>l<nbtet/:

i(l cbm nie bec einen Warnt tobt fcbluge.

Storum/ fage id&/ fommt bie gan&e

betrübte ©emembe wn €mabus/ tutb

(läget €uc&/ ti)t getreue SRac&barm
SBet&p&age/ tot un$ $ugejtoj)enen un#

glüdfeeltgenSwuer^Satl : einen SGerlufi/

ber mit blutigengabten nic^t genugfam,

jubeweinenifr. (4>iec mufien alle Untren.

bie Wagen wifeben. ) 2Bie e8bann ein un*

»ergleicf)licfj StucE mar/ mit einem bi#-

den fetten^ulße/unb unterfe^teuÄ'opff/
•

braiten @(|ultern unb Eenben / »on ei#;

nem Uralten ©efc&lec&t/ unb ungonei#

ner gruc&tbarfeit/ in feinem Slrnpt 8er#

tig unb unuerbrofien/ ein beißiger 3Ri#

nifter berSRatur/ unb unermöbeter Sir#

beiter in bernSemmario ober $Pftan$aar*,

ten ber gedornten SKepublic. 2i$ie€ner

SiebmSlnbö^t ft(& felbft einbilbenfmt..

•;



Politica

{Darneben/ ob er gleid) mtf«en ©dju*
fern alleö gebet felbft »«fertigte/ war
er bmtnod) »ergnugt utib jufcteben ba*

mit / baß wir ttjn befänbig barfuß ge#

f)en liefen :T»ie horten SJtofeö »or bem
geurigen SSufä) / Exod. w. wie <Sfaia$

»or bem ^)(£trn / Ef.i.xx.2.3. wie bte

junger unb Sipofel felb(l/ Matth.

x

. «.

gegangen fepnb.

3cb »or meine 9>erfon fan if)m ba$
mit ber SBarl/eit nacfjtubmen / bafj icb

jährlich meine ©eebs big Sieben Sb«4

ler bureb feine SRübwaltung einnebmen

tonnen : ban id> meinehalber niebmalö

onberf/ alö baöStucf ä i.gl. r.©ro*
feben »«tauft b«be. Unb nun / «4»

i4> JOOrtfer genug hätte in meinem
Raupte / unb meine 2(u0enCbMiten<€tueU
len wären / twf ici) Zag unb ri**4>t 25e>

Weinen möchte Oie eefcblagene in meinem

X»oW !
jnreben ouß Jtrem. jx. 1. Mori-

xit,tbr meine liebeS3rüb«!unbwir rnufen

olle biefenSSBeeg geben/ fogte neulich utt#

fer £err ©<bultbeiß/ ba it>m femSllter

©Fimmel »erreefte.

.

3«wobl will bet) einem Sorf/unb bep

einer C&rißlieben©emeinbe/»or «nberm
93i«b/
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93ieb / aucheiit guter 3ucht*£>chfe twn*
nöthen ferm /welchen wir nunmebr/nacft
bem unerforfcblicben Statb unt> SBilleit

©£)tte«/burch einen erbärmlichenSobt/
Wieber alle« utifer 93ermufben/ uorbtep
Sagen eingebujfet. 2Bir Wmifcbten »o»
Jperfcen /wann et boch nur eine« Sftatur*

liefen Sobtes/ altunb £eben«>fatt ; nicht

aber fo ungewöhnlich urtb gcwaltfamec
weife/ in feinen jungen Sagten unb int

befien Sbun/ im 4.ten 3abr feine« 9(1*

ter«/ 2 . 9Konatl)/ i.ilBocbe unb4.Sa#
ge/umbtommenwäre. 2Ba«foIcbc«itt
biefen lebten Seiten tm« oorbebeute/ ift

@£>tt befannt.

5Bir bebauten unb bereuen ahefamf/
baß wir ibme nicht bep Seiten bie ÜRati»

»ität (teilen laßen : fo hätten wir bod>
wenigflbeflen fobtlid^en Eintritt entwe«
ber juuorhergefehen/ ober wären etwa
ber ^randheit mit bekamen Sirljneo*

SRittelniutwrgefommen. SbneSwetfo
fei ift ba« armeSbter an bem £ihigetr
gieber/ worju bie£>unb«täge nicht tot*

nig beitrugen / geftorben. Sann e« war
tW oerrudt im JEtoupt ; fo mt baß
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tS aud) bieJ£>orner<m einem erfcftrecfli«

wegen in feinem S£obte fcbimpffen ; ifl

' tcd) ein 3(pofiel €f>riftt / ber 3uba3
3fcariott> gar mtffgeborflen/ unb batt

fein »ercatberifcfyeö ©ngewebbe autfge*

fcfjüttct. Crepuit raedius & ditfuiä iunt

Cranu vifcera ejus» ASlor.L iS. 5Bann
man einen jeglichen allzeit nadj feinem

Sobt urteilen wollte/ fo würbe Dielen

hoben Familien unb ©efcblecbtern etwaü
Dorjuructen fet)n>

Stlfo flehen wir nun gege Sud) /wofjl*

telobte unb nach ©tanbeS * ©ebübr Diel«

geehrte Slaebbar / bet) unferer ©emeinbe

in einem folgen juDerfiebtlicben 83er«

(rauen/ ihr werbet eurem felbffeigenen

•web Iebenben Phyfico, eurem nicht we«

ittger rubmöroürbigen Äub*58rautigam

tonb ^.’älber^Faäor oerflatten/baf?Sr/ je«

fcodb ohne @d)t»4cf)ung eurer ©efcblecb«

(er/ unferejöteb«28abbe betretten/unb

bei) bem uttö itßo jugeftoffenen £>erg«

fsbmerfclteben Äoöteö « gall / mit feiner

djen Slichbatmt abgelaujfen / unb fein

tlugeö foflbarcg ©ebirne faflgar autfge«

töbuttet. Swar laffen wir ihn nicht befi«
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anfefeltcljen Sroffretcfeen 9)rcefenfe unter

S)wff aujf fomenfeeö 3afer Siinbfrucfet«

fear matten fcorffe- ©leid)wie gefcferte«

feCU fJcfet : Ingredere ad uxorem fratris

tui defunäi & fbeiare illi, ut fufeites fe-

rnen fratri tuo > & sedifices domum ejus.

Genefjg. uut) Dcutcronom. XXV. caj>.

‘ ©leidferoie nun biefeg unfere greunb*

fäaffitunb^acfebarlicfeeguneigung urnfe
1

ein SÜiercflicfeeö befe|tigenunbbergro|)e«

reu tuirfe : alfo fefeitfe wir feinttneberumb

unaufjgefefet erbötfetg uitfe bereitwiHig/ .

euefe befe allen ereignenben Singelegen«

beiten nnefe unferem befien aSermögen
je&ergeit befejufpringen ; Sebodfe tmrnt«

feiert tute / mefet in folgen lepfeigen fee«

trübten Srauer^üDen / bor benenSucfe
feer Jftocfefie in ©naben bewahren t»oI«

le : fonbern btelntefer in freubigeren Oc-
cafionen , in allem glüdltcfe ä unb »er«

gnügtem beffänbigem Sßolergefeen. gu
toeldfeem €nb iefe eudfe allen / au|j bent
heiligen Sffiort@£>ttei?/wie in bem i.fien

58ml) °Mofu am 49.flen / unb in bem
V.tm 58ucfe SDiofiö am js (ien Capitel

gefeferieben fiefeet / jum R3efdfelu|? bie

Sl a ©oft«
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©Ottlid^e Benediäion X>0W $Uty\\ mH*
ttjeile:

' *

(Scfeegnet folle feyn Me $tud)t eure*

JLcibt* I t>ic Stu4»t eutco «Imtbeo/unb Me
Stud)t e\ste& Viertel von föntet Vattev

<&jytt folle cud> jpfrdffcn / unb von bem
2üimad)tiQen feilt tfrt gef:egnetfcyn:mit

Öcegen obenvom Zsimmei fyevab/ mit ©ee*

gen von bet* Cteffe bie unten iigtl mit ©ee*

gen an Stuften unb 23äu*en, Unb alle«

X>o\d (oll fegen : amen*

SDcc erfolg unb «Bütcfung biefec Dtebe

wat/ ba& auff0eiten Der ©emeinbe fton 25et£*

pfeage ®ero anwefenbec &orff#<£d)uitf>elf$

mit einem furzen Mauren > Complint nt feine

^itiepbtge Condolca^ ablegte / benebmft bie

Communication ihretf glecfen * £ummeig ober

allgemeinen gud)t#3awn auff 2ld;t Sag *>er#

willigte unb &ufagte reichet aud) gleich nod>

benfelbigen 5lbenb bem Ritten abgefolget unb

commodato jugeftellet würbe*

&ie£i|torie ifl gemieg/unb bet umflanb#

li$ * tecenfttenbe Author Joh. Fridcich ROTH-
MANN

, Juris Utriusquc Prafticus , Weicht U0C&

Diel anbete Dergleichen 23üd)ec editet l>att / ge#

nugfam befanbt* SöBare aber Derjenige i'far#

tet üon Emahus nidjt ein ftattlidjec Homüeta?

ein Terentius VARRO Oe Re Rußte* ? ein

Martious BUCERUS, Taurinenfis & Stirenfis,

weld)ec bie Hagiographa aujf bet Univerfitdt JU

.jOjefort pubier^ hatt? Sbett
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Sben biefec Rothmano erjeblet Part, ir«.

c«. op. cap* c, §. 2 g. Pag. 745,. wn ermebnten*
ffavm/ m bag fofcgec tt)m aug lan^ec
pßeil/ tbeite aug fparfamer #augtt<bFeit offter*
in feiner teuren ba$ ®etrapb feibfi !>abc
Auftrieben baffen : Dabep aber urnb ftebpot
Dem ©taub $upermabren/ jebetfmal $Jaul uni>
^afen mit einem ©egnupptueb Perbunbem
SBelcbe^ Der ^rff#©cbu(mei(ter einft erfebenb/
C meil er m Der 23ibel niebt menifler verfirt mar/

)

ten «perrn Pfarrer erinneret / bag fofcgeö mie#
£er biepeiL ©(grifft unb mieber®Qm @e*
bott lieffe/ barinnen et? beige : Non obligabi*
OS boyi crirurantü £« f0(t bein (D^fcit/ bep
©4 tnfajet/bae fftaul nicjjt »ctbin&cn. Den»
t<ron*,r.. XXV. 4, i.wJ C,r/*fi. IX. >. I.w4
Timoth.V.ig, s

'

_ ®3j® man Sjwmpel un& ©ptflc&e aug £.
©Cbrifft pro Politica Evangelica haben l fo gtt#
btt man föfcge im 5Uten unb ^euen$eftamenf
Jtel baufftger af$ pioCathoiica, fonberbeitiieh
i>ep benen Propheten / mann ge bie gübifeb«
^olicc^ abfegiiberen/nad) bemjenigen @runb*
pvig/ melden Der umbaefebrte Decalogus fegon
in bem bamaligen SEßeitbrieff an bie £anö
Mb,ic.

SS. LX.

5Eße« £err 3öurnalift $tr ©futtert eini#
ge authore.s geratgen unb porgefebfagen
fcatt/ bie jue fEßieberiegun# ber jBafiiiamfcgeti

21 a * ©grifft
Google
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grifft de Pol. cath. Dienen foüen : fo mot*

len mir oon Der ©üte fepn/ tinD tl)tne glei^

#

föll$ einen gongen Catalogum folget: Söucrjec ,

unD Aurhorum ipecificicen / Die jur x3eantmor#

tuns unD SBieDerUgung gebauten SBBeccf «bei»

fbDiel Geafft unD grunoiid;en SßacbDrucc tn

ßd) haben / eben fODiei DarmieDer taugen unt>

außriebten füllen/ ate Diejenige 5)rep / roclcpt

Qx uon THOMASIO UnD PUFENDORFF Dflr#

JU rccommcndifet f)att*

& fepnö fold)e $um %eil äug Der

ten£utberaner felbfl ihren rfcueffcn <8debt*

ten Zeitungen/ Die inhis Parabus noebUn#

befannt fcpnD / bergenoroen ; grollen <tb<m$

aber anjego Don Uns mit einem noch neue#

ten 3ufafe Don Pofthumis unD Anecdotis, ID

biß Dato in Der @tuDierenDen 2Öelt nod) nicht

»um Q5orfc&ein gefommen / $u mehret (Srgan#

feUnO Der Hiftorhe Literaria:, augmentitet UttD

Secftartfct morDern Sollten mir ins funfftig

Derielbigen nod) mehrere in Erfahrung brin#

aen f6r\nen / mcrben mir nicht ermanglcn/ Dem

Curiofen ©ünfligen £efer / mo ihm Diefe me#

nige Primitis: nid)t unangenehm |epnD / Damit

fernere aujfoumartem

CA3

°

6ATA
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' CaTALoguS SCT{1pTo\um
POLITICä NEO- EVANGELIC&,

Seu

Nova Literaria

Coocra Politicam Catholicam4

I.

%nbo$ fcer Politifcfren

d)ej mid)t Der ^croDianifcfje £o(f= Dvafl) unD
3fcaeIit£rfothnm*elöon fwpcc^anb bep t)m
9)}onbfcj)cin gemalt / unb benen Principijs

be$ ^acoinalö Richelieu unD Mäx,arini enfge#

gen gefegt !>att, Q)cr$n>c$ öbgefajfet unb
burdjgepenbä mit molriecbenben ^upffcrflicben

gehret Sfabft einer <2)ombe bes 234rm*
herzigen ©nmnritera*

IU

3uc&t^atf«ö SIRACH auffric&fiöe

©ebanefen t>on Der SranwftfyenUmvevfaU
Monarchie / roie auch t>oii betet Chiliafien PÖt#
fcabenbet (Stbauung etneö 9?atten<©pital$ in
bem $aufenb/(fi)tiaen Dveicb/mit fdjonen Mar-

< gin-iien auf* Raufen * ©djtot iufamengebrecfj#
feit. 2iujj bet $ebrdifc{>en in Die Subifcfre
©prac^ uberfe^et / unb mit altfrancfifcben
Noten unbeutlicbecgemacbt/buccb Rabbi eLea-
Sar , privilegirten ©c&roeinfcfcncibct in $?efo*
potamiem

IIT, 1

SDefj Ungerechten &außb#ltcvs vidimirte

9«
3^

' 9vccf>
by Google
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9vec^nuti0 /fanic Der ßaUnce , n>orinnen ge$ei*

get roifi?/ tvie untei: Dem Ticul : Reß*t , unD
r<ictty Wnnten alle Dcfeft- Runden wrgli*

d)en unD in Üucf>tigfeit gebracht merDen*

praciifdjen ReHcxiombus wefeten unD beraub

gegeben Don Juda /fc*r*oth, De$ Coilegij Apo-

llolici tveilanD emeririrtetn Fifcario UnD Prucu-

rarorc. €)eDrucft JU (BrppgttWlben / in Regal-

Duodez, Editio novifiima, Corruptior & men»

daeioL»

IV*

©e$ Patriarchen Josephs Craumbucb
fn 5frautn>eljchec ©pead)/ mit hierogiyphifcben

gigucen auü Der £gppfifd)en ginfiernug / auff

Da$ 2>läue *om Fimmel gejepriebem hinten

ifl angefügt Der gaufce Sebenä * £auff Des

(jngel Michaels ; unD eine roeitlduffige (grort^

tung Der Thcologifdjen ©emiffcite^Sra^ : $Bet

eigentlich Der patter Der$inDer Zebed*i mdg

geroefen fepn? (SeDrucft im SKaud)<2oct) ju

25wtebub* in Seemen / unter Dem günfften

giegel|tein / ©iebcn$ef)en SDieilroegtf nad) ©t.

&(>ci|tophclit * $ag / ©ecbütfyalb SDtenatfy DOt

(Srfdbajfang Der SBelt/ im Neuntetr ©chalfr

Sahr nach Dem 3üng|len $ag. v

v«.
*

DoÄor Martin LUTHERS nOC& niemal QO

Drutffe JLtbcn* * 25e|^reibung ber 22>abf#

lomfcben&ur/in einem uberau# lujftgen^o*

«Mit i'ebc erbarmlicbentmorffen/unD au(mr*

jepieDeron aujfcepeitf$ten Nachrichten mit grof*

fern
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fern gleiß in ein Compendium öcbrac^t/ mit

£ebrreicben 0innbtlbern auß ber Anatomie/

wie auch Johann Huflen binterlafienem $tad)t*

flul iiiuminiret* $}ebfl angebencftcr. SDJorali*

fd;er2lnweifung/ tviemön in einem SßeuenSe*

ben wanbeln/ fieß von ber »gmrerep $um Sb*
bcud) befebren/ unb nach bem Soangelio Den

333eeg alleg glcifcbeg gef>«n folle.

vi*

Ejusdem Politife&e Jftousfalle aller (um*

men $eujfel / bie *>or übermäßiger 5llugbeitben

£3aud; mit cifernen üvaiffcn perbiamenlaffen/

bamit folcßer nicht ungefaßt wegen innerliches

CScßarffflnnigfeit entjmei; borjle / unb ihre

SUJeißbeit barüber in @pcc£ falle. Sri*

tifeßen 2lnmetcfungcn über bag Vtinoi

unb einer ^us^en $3efcbreibung ber fncailirten

35ratwürfl : hinten unb wrnen febr fcßiSn mit

4)

annibal unb 3innober «ußgerduebert*

VII*

£>a$0ec{)fie unb 0tebenbe2Mi4>*ttb*

§•/ uon bem Propheten Bartholome, bie

Sine Seit Slrabifcß / bie Slnbere Snglifcß übet*#

fe|t/ mit berjenigen©chreib#gcber»erferfiget/

bie «bmaltf aug bem lintfen glugel beö Snget

©abrteig gefallen* ©onberbar ift Darinnen

beweglich unb berfabreebenb ber §C£t »on beg

liefen (ßoliatfce EDtegenlteb / mit ©re&

5)

ifcant/ 3wep Q5dgen / unb günff Mittel#

j©tinimen/welcbeg3bm feine alteÄinW^Wa^
bie ^ropßetfn H*nna »orgefungen ; wor$u je*

% a 4 ber*
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berjfit blC 53linbe Bartimarus bie Viol d’Amöur

geftricbenv bec Stumme Mephibofeth abec

bat £atfbrettlin gefcblagcn bat; 3n becSOto

lobte : fiel ein alUi SBeib inö 33uttet*

faf?. jc»

VIII.

3ofemm ARNDTS günffte« 25ucb vom
wagten C^riffcntbwm/ aug Der SDJofcotoi*

fifdjen inDie^ottcntottifcbe (Sprach überfefcet:

toelcbeö in fid? (Seine rieucrfunbene

Äufc Wirten # 2fffc*ttomit / bacinnen bie

®eflirne in granfcö(ifd;ec Fracht / mit *})o(ni*

S

ieben SOlufeen unb frippldnbificben ©d)tittfc&u#

^n/ bec ^ieffe unb nach f*t>* accucat

cbgemefien fcwnb ; aud; grunblicb gejeiget wirb /

tote man bie Tonnen * ginfternujTen $u Witter*

nad)t/ unb bie ^önbefmjicrnufien bep $ag/
buccb £u(ff eir.etf £>rcpbeinigten (Stute / über#

<m£ buctig autfreebnen unb obfetoiren folL

€Dlit $?üncbenfcbrifft aujf <Sd)necfenbdußlen

gebrueft. S)ie Äupffer batyu/.roie auch bie

Aiccrifebe Betrachtungen/ fepnb noch in btt

Äöafcb*
IX.

Philipp Jacob SPENERS Tradhrus pofthu-

mus, genannt: tYlelan<&olifd)e15a$>®eigcn

Pietiffcfci^unb jaiMtifciw; Ungeficbtev /

bit mit Den jerriflfenen lebernen #ofen in bie

Sßette charmicen/unb an fiatt ber(5gig*£rtf#

ge obtt fauren^olfcbiren/ an benen $ttonatl>*

li$en BwßoBttt'Mib S<$'$40OT/ tw'ebee
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bte etfele $Ö3elf*5teube ju<jcbrauc^.en : Durch

unt) Durch / mic Die Raurcnfcbube / mit

talifcben glatten * hageln beklagen / unD in

fur^c gragen ohne 2lnfroort eingetbeilet : auflf

Daö neue überfc^cn unD t>erfd;limmert oon Au--

guft Hermann Fr*rcken
; Miflionario unD Rll§*

*}>tebigec De$ •öaüenftfcben 333apfenbuuje$ /

tVIC iUlC(> Theoiogiae Catechetica: ^rofeilöre»

X»

Ejusdcm 2iit$tiiefmc IXiomta^pcftill
fcor t>te Derfoftene 4panDmercf$ ; jtatfcb oiijf

Dem SanD : SDarinnengebanoeitmaD ocnDcr

*fteuen Vifir^unjl »oügefüütcr SBcituunD

Rierfdfler/ t>on #orner tragen/ ©trumpf
Doppeln/ unD ^BinDien mafeben; oon geraum

cberten ©dufdefen/ caudirten £üneraugen/
5?reb$fcbdDen unD gerittenen SBolffen : Stern

wie man Die gebaute gilfcldufe in einer Qreuip

fpinnen*Rrüb recht appetitlich juriebten / Die

£ecd)cn aber in Ociepenfatfi ooer ^cbfelj'cbroeif*

gujtoä braten folle? ferner $©i< |tcb Die j?inD*

Retterinnen juuerbalten buben/ mann fie Die

Söanfcen beiden? SU3a$ por trauter unD

SDBurfclen in Dem ^intern §beil Deö O^onD^/
jmifeben ^fingden unD Slugfpurg/ am
nacbbSlbenD gleich nach Der ©onnen 2luffgang

anDertbalb ®>len tor $ag/ gegraben merDen?
9>:bji jerfcbieDenen ©erreichen Retracbtun#

gen über DaS^abacf* raueben : item Don Dem
$emptraraent Der 3>ragoner#@tife(/ meldfjc

21 a $ mit
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mit ^aptec Duccbfcboffen : unD anbecen

eben Sieben 0ad;en«

xi«

SÖoctöc i)dnvid) MüLLERS titvangeU*

f<f>e ©efrlufrÄctte Der gefangenen Sänften/

Die döc Dem ^ieE*gag @cbiiDn>acbt fielen:

neb|l Der Dar$u gehörigen «£)älfeecnen Sfabel#

Wappen ooc $up|fecne SöcanDtenwein *$?a#

fen / Die in Dem getebenM <£acfunc£elfteinöge#

bobeen worDdn : mit @a$bdcten/ gud;fc

0cbwaiffen unD toeiffem #unDtfwad;$ QMu#
menn>e$ eingelegt/ in Q3eclag Johannis Mar-

coiphi , ©aoopifeben ©alantecie^dnDlectf feei,

Ibinterlafienec Söittib.

XII«

Ejasdem Slnbacljtige iErquicfflunben Dec

SDJocgenldnDifcben ©cbmiec#tfdti/ Die in Dec

Sicken Noe gemacbet wocDen/ nebfl^cdffti#

gen©tofM®ebettecn wieDecDa$®cimmen im

£eib/ unD einem ^07atf>emati|d>en Sßegweifec

$uc ScfitoDung Dec SDWtagtf *£inie auf einec

<&efotienen Scbenoucjl / welche Diefec Patriarch

ln Dec ©ünDflutt an ftatt einer 9)tagnet#3fta#

bei auff Dem geoflenOceano gebequebet bM*
XIII«

Chriftiant MATHl^£ 2tvcbitect01tif<foet

23ilber*©aal/ Dec 2Uttfge|cbienenen Tonnen
unD jeebroebenen $0?onD * Scheine / auß Dec

^oewegifeben in DU ©?alabacifd;e .©peaebe

tdfföiicb abeefe#/ imD m#3tat&>$SofTen Dec#

feben
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DOtt Johanne Balthafare SCHlIPPIC^DejS

. MDcn^ceDigctjOitend^cne^a^Charietan»
,

unD ^oflillen # üveuter $u gug* £ßor$u in *

Der ^fteuen Edition aueb gekommen Martini

crusii deftillirtcc §cactat t>on Dem sfteun#

t
(Scfigten SDtforgenftetn/Dcc jurSeit Dc$@bmai#
calDifben Kriegs in einer geräuberten $Wb#
©upp/ mit Öber#utiD Unter # ©emebr / tu

©tiefel unD ©porn erfreuen ift : neb|t einer

Chirurgifben Obtervacion fcOtl ÜÖCCpen junget!

3r2tt)ifd;en / roelc^c mit einem patent ron Dem
$8erg Vefuvio

, $u ^JaDua ongefommen / aünx>

fte ftb Den ©taar fteb<n liejfen : meil fte ron v

Dem tapfer Detf SDtonDä ein Expedhnz-Dccrct

batten /mit nabftcr Vacacur unter Die €omet#
fterne sufomtwn«.

xiv*

Ejusdem wntfyäfftt Sfbbilbmtg Der 2>molff
£itnmlijc&eii 3ei4>eti / in Sebentf * gtfyfe / mit

DergulDeten Seiften/ ron Durbbrod;ener Sir#

beit / nab DenÖveguln Der ubralten «Perfpectto

abgemablet. S&obep aub jufeben Da$ Con- *

trefair eine* etlofbenen gir * ©fern* / roelber

Dor^erftdrung Der ©tatr^erufalem mit einem

gezogenen SXobr auß Der 9JWb# Straffe fcom
'

«JXmntei bewb gefboffen rnorDen/ unD gleib

auff Der ©teile maußtcDt geblieben.

XV*

ftin. ©c^rtJcbifbra <55efmtö#25ucfr in

Duodczmtit Darein gegrabene» ^ißabgractur#
Söudj'
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Q3ud>fföben in Folio , auf grofdjlebecnen tym
gamem ? Rauten : Dabei) |td> Dec 3}ccfaffer

allejcit Der Jool^apffel unD §ann$apffen/ an ftatt

Dec Treffen s25ud»kbcn bep Den Snbftantivis

beDienet halt (Sä ifi ubecal Dec Zbon Don
Denen SÜcDecn auögefefct / Deffen $}oten auf*

•

Kochlöffeln unD @cocpion* ©cbrodnfcen beffe*

t>en* $£ec roill / Fan ficf> jcbeämal Dabep Den
Tact mit einem f)U«§ecnen geller ouffo $ftaul

geben/ foroicD Die Stifte Defto beffec eeflin*

gen
, aud) Die gan^e unD halbe (Schlag umb fo#

Diel Deuüid;ec auägetcucFt roecDem

xvi.

Syfterr»* Magi* iupernaturalis
, öDet batf

ldng|t doc »edoheen gefeilte ^ejcemnaiffere*

23ucb/ Dec£8e(tbecuffenen ^ubifchen 3mibe*
rin 3u ündor

, \jon einem £gppti|'d)en gcicben*

SDeuter in Gaiconifdjec (Sprach/ mit umbge*
fcl>cten£5ud)ffaben/l)alb liticfö unD halb9$ed)tä/

febc nett in Dec groften UnorDmmg mfamenge#
jebrieben / auff ©chroefelbraunen §ürcfifd;en

Saitiaa, mit kaufen unD ^ud^baum beflecft/

unD am OeanD febr fünfilicb mit Knoblauch ge*

(piefh gä fepnb Dacinnen unglaubliche ©e*
beimnufie unö noch nief> erbdrte ^unftffücfe

«uffgejeiebnet : unter anbecen/ trie man Die

®e|penf]cc in SSSolffä * fallen / unD Die Spiritus

familiäres auff £eim*äiutben / Die &Batljifd)e aber

me Die Sttaifen mit Den Kloben auffDem grepen
Selb fangen foH. gernec/ mie Die gnten unD
Safanen auff Den SMuneti iupflanfcen / Die

längff



Contra Poliucam Cathol» 381

Idnöft ecmünfcbte ®c5>iffarri> in Dec £ufft $um
StanD $ubcingen/ Die (Sißjapffen auffDem Soff
jubcaten / Das Salfc augjufaen : oDec in @c*

manglung Deffen / Dec Sdrnee Des SBintectf bin*

(ec Dem Öfen suDäcccn/ Damit ec gleich becnac{>

inDemgcüling »oc DaSbeffe Salfc forme wc*
fauffet wetDen? £)ie ftunff/ wie man mitten

auff Dec offenbaren See unübecroinDlid)e Q}<*

jlungen Don öuattec*Stucfen auffül>cen/ Den

(jjeiff Don Denen abgefallenen Stcvnbufcen pec

Alcmbicam beturetfern / unD M Sonnen*
Ubrcn bep Dec ^ad)t gebcaucben folle : roicö

fünfftigbirt «ff Dacjufommen/unD bep Dec neuen

2luff(age Des gulenfpiegelS/ hinten an ffatt einec

ÖJocceD in Dem Suppiemento Des DcegiffecS/

auf Dec linefen Seiten Des $itul*$ölatts anjip

treffen fepm

XVIU

Johannis Jacobi HAINLINI, Abbatis &
Uranofcopi Bebenhufani

, (SweÜeCteC Atlas Oe-

tnmenietts , beffebenD auß einec »iececfigten

2ßelt*£ugel/ toocauff an ffatt Dec Geographie

fc(>en@itelfeiten/ nichts a(ö Scan^ftf$e (£bar#

(en*93lattec/ nach Mathematifcben Demooftra-

tionibus , auß gcepec #anD/ mit Dem SDegen

in Dec gauff / eingejeiebnet fepnD* £ßie man
Dacfüc ballt/ foU ffe ebmals in Dec StuDiec*

Stube DeS$oben#<PcieffecS Caipha: auf Deni

Öfen geffanDen fepn / weil ffe megen feines Fon-

tanelle noch ffactf nach ‘Paffec eieret.

% XVIII
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XVIII.

Gamalielis , e(>maligen Profdloris Unt) Ita-

li*nifcbcn @PMcb*$ttöißerg *u Setufalcm/

Poltfif4>C0 ConverfAtt(xM*Coüe£ium y

cfceö er mit Dem «£)ei(. 21pöfie( Paulo t>or feiner

&cfel>rung geilten / unD Don Dicfem Die Sa#
fknjeit binDurcß/ mit blauet JlceiDen au(feinen

«gptfcigen ©al6burger#£ut getrieben mu
Den«

xix.

Vdlerij Herbergers , De$ befflUDfen ^3Xi*

tigert ju $rauenftatt-in *po(en/ neufoumirte s

Poetif4>c TSuttct * »U4>fc / *>oöer €cnftbaff*

ter ®eDid;fe/ ebne Dveimen unD Q}erfe/ Don

jemffenen^abelbinDen/ SEBeiber^eifeen unD
söfcngabeln ; eon Dem ^oDagra unD Diertdgt#

gen SMer Der @pan*S«tf<to 5 Mn Subetei#

tung Dcä ©cbeer*^efler*;Oel3 unD $abac*

pfeifen# SMuttf; »on Der graßgrünen $?or#

genroibc De* £5unDfdrbigen $?ad;tfcßatteng

auff einem (£armoftmgelben bleumouraowgraue

sftefleKud)/ mit QSergblauem £ü&ntuß perlen#

färb überzogen ; een oene Priviicgijs Der Sßöd)f#

Warner u: 0d;ergeiger Deö2Uten$efmmentg;

»on SEBteDerauffbauung De$ $burn$ $u 35abe(

auß ^armefam&dß unD ^rtifcbocfewQMdtter

;

Item/ wie man Die Afncanifd>e «£)ufarenbdct mit

Q5ra|tlien*$aba<f einbotDiren/ Der braunen
5$ier#fdßcran ftattberDvaijfrocfeftcb bebienen/

imD Die $a§en compendios in Den @$roanß
beiß»
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beißen muffe/ Damit fte einen fernen SDifcant

fingen (eenen. ;c.

XK
Bonif4cij ^tölijliftö »J)anbbuch VOV

Ärancfe tmb ©terbenbe / ober £irnnnmDe
abfurDe $oDte$#£5ebancfen Der ©icbtbrüc&ti*
gen (Sitelfeiten/ in3aponifd[>er ©pra$ mit Ofy
renfdwtalfc auff©cbmeintfblafen gebrutft/Dur<$
unD Durch mit Oratorifchem Q5lura>tt)eccf bt*

ftwuet / unD in einer blepernen <Sßigi*S(afet)c ein*

gefaßt/ me(cf;e Euphoni* gratia mit (srbfenfirok
t>ucct)tvürcfet / fonjien aber übet unD über mi£
Slßagenfcbmier unD ©chufier « *}3ech im Qeuec
fcergulbet ifi. fepnb fonDerhcitiitf; Darinnen;

gefammeit aKe ^achtgefpracheDeö^onig* Sar-

danaPa!i,n)elc[)e er inDer£uncfeb©fubcn mit,
Den Saiomonifd;en ^ebtfroeibern gehalten / bar*
t>ep alle verliebte ©eufffeer in fcbmarijen $raur*
Anteln unb groffen ©cpetlen abgemahletße#
hen. ©efec fchän mit Slnmercfungen auß Dem
AJcoran erläutert/ unb mit paib^fetDenen 8t#

guren erfldcet SDatf Äupifer * 2Matt beliebet

auß einer ©tatue/ Die oon ©churoad;$ gegoffen/
hinten mit @ip$/ unD Dornen mit Flotten*
^ßafier uber&ogen ifi/ unD Da$$}enfcb(iche <2*

lenD in Der i&efialt einer pfunnigen ©au für#
(teilet; toelche ein rauDiger^)unD bepberaSBe*
Del haltet / Damit fte in Der Defperatioa nicht auß
Der 2Belt lauffen / ober ftch gar in ein SCRaußloch
»erfrieeßen mäge.

hinten finD (yigehencft Deö tfurfcweiligen

dio-
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diogenis gebotene Eeicb^PreDigcn Der jeljeit

2luffdfMgenim(Sröng<lio/ famt intern Contre-
fau, \>on einem £GeIfcbcn @iuccabor* Slrbeüec

in 0panifc[) 2$öcb$ pofScet.

’tf.
LXI.

Conßhum %Acdicum.

Uber bic bigber gegebene Corre&ion*tmb
inftuidtiones > muffen mir auch imferem <£in*

gangi? getanen QSerfptucb jufoig/ Dem in Dem
(Sontrowjtftcn* Spital franef Darniebet figen*

Den Patienten / ein unb anberc bepffame Recepc

ii: 2lr£ne»)*$DWtel porfebreibem 3)ie ingredien-

tien fcpnD nicht fiingirt/ fonbern nxirbofftig in

Der Medidn übliche befante / aueb in Denen 2ipo#

tftfen verirabel beftHDÜC^e Spccics UttD Com-
politiones , twlcbe mflijien$ ex Regno Vegeta-

biii & Botanico bergenomttien/ ebne Abbre-
viarion ganfc außgeorueft/ unb aU$ett in einem

@ei|llic&en SÖerffanD muffen genomen werben*

D

.

i?* r.

Sie itvfte XVcd>.

94 Coofervam herbae Sophia» Unc» tij.

Extra&um Helleb ori nigri ,
-

Nafturtij, äa draehm* iß

\

Radic» Confolid

a

majoris*

<Sdf)minbeln>urfc. Sa gr*M. xvilj*
*

Magiftei ium Jalappa:, «

Lapp« majori*«, äa drachm.i].
Sal Polychreitum* ferttp. iy,

MJ.



Therapevt« Via Purgatival

M«f* pil. n* 77, ©. s, purgimPilkn auffein

ganße SBocben / alle $ag xi« in folgenDen?

Staffel* junebmen.
Lacrymarum Ghrifti, Unc, 11«

Aqua Cephalica AromaticxAnhaltinar, unc, i#

Quatuor Cordialium«

Petboralis Lothij,

Ophthalmie* Junckij«

Acufticie Minderen«.

Ancidotalis Alexipbarmaca:« Sa,unetß„
. Tin&ura: Gummi Catechu y

'

Patienci* Italorum perdefeenfum deftillata?«

Sa drachm« iij.

M« d«f« VPafih $u beneiden*

' +
Per totum hoc feptiduum applicetur primo

man£
Otcnchjtes , feu Clyfter .Auricularis,!

4*

9t« Gummi Anima:«

Mercurium Philofophorum fubiimatum* Sa

drachm« vj«

•^ep&nifd) 2Bunt>fcaut

<£)ifftbet)l / herb« & rad*

• ^eig ^iegrourfc.

Sophiam Chirurgorum. Sa rnattip« ii;«

Nihilum album calcinatum« drachm«j«

Mifc« contuf« f« Cataplafma« f« Ultt6

fca$ «öaupt allesamt frifdj jubinbem

©ollte Diefeä wieDer Q3ecl)offen ni$t an#

[plagen / fo gebraute man folgend :

B b fy* Em*
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'

• ' +
*

9^ Emplaftrum Ferula: Syriac*.

Quinquefolij£*r. gÜnff'StngetfraUf.

S3aum*£>el)l. a*u*c.ß.
Monitum Coeruleum. herb* Sc rad.

©tabrourj^

9?amn?&olben.
JLignum lirteratum*

Sapaa. äa manip. v«

M. d. C ut fupra.

Ha&cnus VIA PURGATIPA Sequicur

ILLXlMINATirA.
3Dic QinUtc Wo#.

*
92. Flor.Trinitatis, ^CepfflftigFeitöblllttt- p»g* iij.

Herb. ©Oftefif *

f
eilig @eifl#©ufljel.

fingfb SKofen.
,

Gentianam Cruciatam
, f*

•g)epl aflec SU3elt. f. Q$eneDicf»X8ur6.

Herb. S. Crucis
, fonfl Smafan&a genönnt.

(Sbrifr^Bur^. äa mtnip. II.

M. d. C ©pecieä $um Zfyee / alle $ag Dreimal/

$ttorgent>$/ 9ttitfag$unD jutcincfen.

Contra aTHEilmuni.

Hb

92. Manüs Ghrifti perlatas. ( foi>nt> 55cufb$ÜCf>*
leitl/ ein Panacea Catholica. )

Mannam Corporis.

Grana Paradifi.

- Rad»

ized by Google



Via lllHmindtiva
* *8?

Rad* Flaramulae reche Jovis*

Enthuficum Theophrafti* äi CZ#c*n/#

Aquam Lance« Cbrifti*

Deco&um Ligni San<äi* .

Syrupum fcOtl <£()t:ifföp(fel. Sa CT»**/,
Mifc. coqu* lento igne* f* EleBuarium folg-

fcu Pandaleon. S*

Öaöon borgenDtf ftul> nähern/ u: sftac&tf t>oc

®ct)iflf}enflc^n/3^cflrecfp^ poß etoiunc&iwn.

9t* Spiritum rc&ificatum
, bermetice figillatum*

Eflenr* Abfinthij Romani*
Elixir* aperitiv. Saluftij Salviani, 5a <6*4* nr.

M. d* f. SWagen^ropjfcn poc $ifcb 4; * in Fron-
tignac ein$une&men*

4*

94 Conferv* Rofarij*

Cardui Mari«* f^r* SD?aCten#S>ifIel.
Herb* Stell« maris* aagran, cl.

Excr*Rad*Scrpentari«Virginian«*^T4»,Lxin
#

Parthenium, {gtrm. ^UffecfcÖUt/) i’nBal-

nc° Mariae deftillatum*

n8ch’curn * C Mercurium Vitar*

* 0afit miß Der 0d;(angen>

fT . .

*ÖUC$Cl gepee^t. aa drackm. \ß*

oiL°
ch

!^
1

^ *n'
s * ^^gcn^dtlein/ Papoit

flßc^ag naej) Gußo unt> $5eli<b*n gcnottinwu

4«

94 Q3iröinifc&en Sabacf*
Cn^lfuß*

eoöIifcböainb^epL
,

*

B b * Herb«

t
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Herb. S. Johannis. 4//4.T Fuga Dxmonum*

S
o&anniö * ©ürtel * ftcaut.

atbacina t ^3lum. äa drdcbm. j.

unb wrmifcbt. Scr.0d?mipp*TCrt*

b<tcf/bet) entfleljenDem Hirdfino üDec len#

Dem ©ecud; sugebraucben*

4*

£te dritte VOo&
VIA UNITIVA*

*. £imme(&@d)lüjTel/ ober Peter0*04)lup
ßUSÖhmu

Herb. Ladfcucs Agnins
, üt)CC / £5th6CttKUjD.

« Salvis Romans. äa pugill,iv>

Burfs Paftoris. ( §d($tb&taUf. )
San<5H Petri.

Paralytics Tranlälpins.

Herb. & Rad. Spics Romans«.

Petrofclini Montani.

Rad. Virgs Paftoris.

Papas Peruvianorum*

9vt$mifd;en öuenbcf. äa. »*»/>. m,
Terr. Oxypetrx Romanorum.

S8$unt>er*$Saum&ot)er SKdmifcben £cmfffr
0aamen.

Confervam SponfsSolis. l r . „ ^
• Succu fern per-Vivimajoris.J-****

ce *-*

Sal Peers puriflimum. drachm* vn.

SDiefetf öfleö uniecetnanbec gcmengt/tvol fermea-

(ic( tinö fceegdbren löflen/ ^ernac^ außgepretit

tinb Den0afftDaüon 0ettuncfen:tfiem$ra*
fccüatit) roieocc alle (Sräcften Dec ©lauben*
Swf&wme^ Hör,



Via Vnitivd.
.

4,

^jW*Corona: Imperialismen»* $at)fCt&(ErOt*

ober £5nig$4!ilietu

Herb* Bafilicam, CRegiam*
Radic* Magiftrantia: Impcratorijr* (SOlaiffet#

SBurfc)
Coniolidam Regalem, C Florem Regium*

' Rad* Herb* & Flor. Aquilegia:* äa t/»e*j*

jiffnnd. Aqualmperialis Corre&a er«»* pfl*#

beflferteo Äa^fcrtt>affer* q t s* £)a0.Oel ba#

bOn per Arcnani deftillitt / f0t»0l ilUWtltC^ Übet

äßeW) * Seit eingenommen / al$ auch außer#

lieb bie ©<bltfff/ 2lugen unböbren/roie auch

Da* ©eaber an £4nben unbgüßen fleißig ba#

mit gefebmiert*

$2*Specificum CepbalicttmValentini* dracbm+vu

Pulv* analepticum frigid* drachm.iß*

Herba: Mercurialis*

Diptam niVeri*

Eup/irofyni*

Saniculx*

Herb* Bonifaciar*

Veronicar* (germ* (Sb^tt * ^P^tß*) 5*

Umt+ß*
ViÄorialis* (^erw* ©iegtOUr^*)

8$utf;ampffcr.

SBegtoeiMrout unb rour^el.

Rad* HcrmodadtyliVeri. äa drachm*m*
1 ’ Sal Philoibphicum vel Sacerdotale* ferup+rtt

M* d* C ibaupttftavtfenbce pulser/batton aOe

• 85 b 3 0tunt*
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©tunbswep^ejfecfpißoolJ trutfetTjuneljmetu

, 0.0»0,0.

2)ie DL£T welche ber #errfowol bep al$

nach Dem©ebraucb Diefec Slrfcnepen / ju obfcr-

viccn patt = befielet in örbentlicper (ginrich#

•tung/ Beobachtung unb ©enieffung Der bep

Denen Medids fogenanten SEX rerum non-
Naturalium, »eiche DafepnD : i. Ad, z.

Cibus & Potus» 3 , Motus & Quies« 4« Som-
nus & Yigiliz» f Animi Pathemata, 6 . Ex*

er«*, Retcnra* Sufft / 0peiß unD $rantf / Dte

Bewegung unDDiupe/ Dag @cblajfea-u;$Ba#

chen / Die ©emütl)g* Effecten unD ^agionen/
enbfich auch wag man entroeDer bon (ich gibt/

Ober bep fid) behdlit. His moderat^ & legiti-

me uri, eft Medici & Methodicc vivere. 0ie
werben auch fcabero Non- Naturales ober

Tlity' Haturlidb genennet : »eil / ob fie »ol
ben ^efunbenSuflanb beg SDienfcben nicht for#

tniren/ bannoeb / naebbem man fie rechte ober

mißbrauchet/ entweber jur ©efunbpeit ober

|ur Ärancfheit bieleg conmbuirern

2>ag Efte ifi aer , Die SDiefe foK

SXein/ 0ubtil unb Seicht fepm 3fvein oon al#

len gifftigen ungefunben fünften unb ExbaU-

tionen/bon ignibus Fatuis unb3n»ifchen ber

ßalfchenSehc/ bon Dem ©rauen beg^achtg/
»on Der *J)eflilenfc Die imginflern fchleichet/unb

bon ber ©euebe bie im Mittag berberbet

(Subtil unb Seicht : Damit fte alle Oerter Durch#

-Dringe unb erfülle/ bie barinn $umachenDeBe#
wegun#
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1

wegungen fadiitire / twn 3«Difcben feilen ftcb

abfonDere/ unD immer über ficb in Die #obt

(feige* ©oeb foU ee fein Aura nimium tenuis

evanida & inanis SHperßitioHttm » fein Aer it\-

flans fuperbiae , auch ntcf>t ventofus , inconftans

& irrrauictus fepn/Da man ficb wögen unD wie#

gen labt s>on allerlet) SBinD Der &bre / unD ei#

nem SKobr gleich if} / Dam Der S33inD in Der 3Bö#
(fen ffeetm bin unD her webet unD treibet Ephif*

iv* 14. Matth.xi, 7. fonDern eine lebbaffte/

geiffeeicbe/ ©efunDe/ Ovubige unC> ftdtc Sufft

»on Dem Sltbem @0ttem / Darinn wir leben/

weben unD fejmb/ Attor. XVII* 18. Hiob*

Xxxm« 4 Demjenigen ©örtlichen SEBinDem unD

©eiffem/ ohne welchen wir nichts vernehmen
noch wurefen/ auch nicht einmal ytitfum nur

einen <5>i£rren beiffen fömten* u&rintk*

11 14* Xu* 3* SDiefer UOinD blafctl wo er

will/ tmb Du horeft fein ©aufm wohl/

fber Du weiffeflj nicht/ von wannen er fomt/

ttnb wohin erfahrt : alfb iff ein jeglicher/

Der au# Dem (Stift gehöhten i(f. pokan*.

1U* 8.

5>am n*te «fi cibus & potus ,

unD ÖÜQ/fOu ©ieferecommendiretunD

greifet unm an/ Der königliche Prophet 5>a#

»iD in Dem xxm* ^falmen/ v* i. feqq. 3Der

&i£rr ift mein £irte / wir wirb nichts

mangeln. (£r wäpbet mich nuffeiner grü+

«len Qintnl unD führet mich 3um frifchen

U?affer* i£r erquiefet meine 0eele / umb
b $ (eines
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\eine© £(a£>men© willen. *** i>u bereite#

vot mir einen <Eifd? gegen meine ^einbe /

bu falbe# mein &aupt mit <Dele/u; fcfren*

efeft mir roll ein. :c. Add. Efai. XL. 1 i*

Jerem.XX.ili* 4. f Esjech. XXXIV.2J. Johann•

X. 1 r . 1 2» 16 27.28.

Johann, iv. 34. HTeine0peife i# bie /

bag icb t^ue benEPillen beg/bermic|> ge*

fanbt |>att/ unb pollenbe (eine EOerchvi.
27.29. wur<fet0peife/ni4;tbie uergang»
licj> i# / fonbern bie ba bleibet in bas ewige

eben. * * £>ae ift <0<Dtte© EDercf / bag
it>r an ben glaubet / ben er ge(anbt (jatt.

i.Pctr. 11, 2. 3. 0epb begierig nac|> ber
remimfftigen lautem ffiiicfr Detf tt>al)tm

(Sttangelij/miffbag i£r butc|> biefelbe $u*

nehmet/ unb fcfjmacfet /wie freunblicf? ber

4>£rr ift. /oh. VI. 3 3. nach bem lebenbigen

ittamta unb 25robt (Sötte©/ ba© x>om
Fimmel tommt/ unb gibt ber EPelt ba©
Jteben. i. Corinth. v. 8 . CTc^t nac{? bem
211ten0aucrtaig ber 23og£eit u: 04?alcf#

&eit / (onbern na4> bem0ugtaig ber JLau*
tevteit unb VOatfyeit.

Johann. iv. 14. 2ßet bannige Waffev
trinefen wirb/ berä fym (£f?rifhi$ gibt/ ben
wirb ewiglicbni^t mefjr bürffen ; fonbem
ba© (oll ifym fepn Fons aqu£ lalicntis-in Vitara

«rernam, ein 25runn be© EDaffet© / ba© in
ba© Ißwige Xeben quillet. Conf. Efai. XU*
i* XL1V* 3« LV* L* Johann* VII* 37. PfAm.* .

XXXVI.
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-XXXVI« 9, io.XLii» i« &c* ©olcbetf aber ftn#

bet unb empfangt ec nicht unmittelbar augDctt

#dnben ©Otteä / fonbeen auf ber ©ebaaff*
1uapbe Petri/ Joban». XX'« 1 y* 16. 17. unD
bei? Denen 83cünnlein 3fraeli$ / Der ©täte
<35<Dtte0 / Da Die ^eilige XJOohnungen beö

ftnb / PfaLm. XLVi* /* LXvm« 27,
9?icbt bei? Denen bi* unD Da son $)}enfcben#

#dnDen gemachten mtögcbaueitm 23rmt#

nett / Die Da ldcf?eric{?t ftnD unD fein XX>ap
fer geben/ noch in Denen trüben (Siflernen Der

felbjtgefannten unberufenen falfd)en
5
J>ropf>e#

ten : fonDern bet? Der ®ottlid?en lebenDigett

' Quelle/ allmo Das &au£ £>axnb unD bie

Burger 31t jferufalem einen freien offenen

23orn haben/ uneber bie ©unbe unb Un#
reittigfeit. Jcrcm. Il* 13« Zachdri, XIII. i*.

Unter allen ©etrdnefen büte er ftcb infon#

Derbeit »or Dem ©<£(£4 / tt>eld?e$ ein febc

fcbaDltcber Söeiniflmn bitteren ^eerüngen
unD milDen §raubenbeeren geprefet / roorDurcj?

auch bie?ähtte ffcmipffgemalt toerDe/ Ef*t\

V« 2* 4« jftrtm. XXXI* 29* Ezechiel. XVIII* 2*

ein lautere# (Bifft unb xohtiQtz

®ttem (Ball / Denttronom. XXXII. 32* 33.

gerner# fepnD ju rnepDen alle Sarcotica

unD Narcotica* 3tem alle Üvobe CruDitaten /

alle auffbldbenDe umoerDaulicbc ©peifen /

Maligaum luccum geoerantia , Cacochyma,
Dyspepta, Oligotropha» in fpecie ©4?tuein<>
unD 23octe gleifcb* k» . Unter .

De#
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nen Seiten unD Krautern : Die Poma Adami

Ailyria , oDer fogenannte 2tfwne

*

2fepffel*

Morfas Diaboli, öDCC ^CU(fel£ * Slbblp«

5öiC Ficus infernales*

Circea Antropomorphia, fotlfl auejj Mer\on}
germ> SllCaUtU

Colchicum commune, ObeC Hermoda&ylus

fpurius. germ, »£).

Papaver Errdticum. EöilDCC €0^Ol>n / UtlÖ

$lappei>Dvöfen«

$)a$ $caut unD SEßurfcel : Panis Porcinus*

0aubrODt* (L«r*XV* 16*)

Vipcraria, UttD Ophiogioilum , C Lingud Ser

•

fentind*

’ Mala lafma« germ» CoUtfCpfJU»
Fumaria. (ScDrauCfy«

Zcufftl&Wut* / fonfl CTarren^ppen
genannt«

Sanguis Draconum* ge***» $Dfa$£n*QMut«

Siiiqux dulccs* gern*,

• Sftacbtfcfratten«

* gaulbeec.

Cucumis Alinious vel Sylveftris*

Efula Indica ,^r», gfetö f SOWcj)*

Auriculx Leporis , C ßuplcvtura«

Nardus Agreftis Phu*

Scabiofa* Q5cinb * ober 2lpoftemcn*$i:aut.

Afa foetida» gtrm> ^CUffelÖ^CCCf«
Pfcudodißamnus Creticus« (Tit, I* 1 1*

)

SDolUßraut.
fö&lbe Cppreflen«

Radix
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f

Radix Satyrionis«.

. Stöffel* £raut
Syrupus Capillorum Veneris*

Nymphaca Luter, defloraca.

Sal infcrnalis
, five Serpens Terrenus*

. Draconcium
, 3)racbenmur&. C Colubrina 8C

Angmna*
Cerberus Chymicus* C Draco fbrtificarus*

\ Lycopodiurn , Mufcus Tcrreftris , 933o(fftf t U!

_ . . $eu(feld* Miauen*
SfiHtns a ärtari : & Oleum Tartari per

Deliquium*
Scc.

3>ie übrige ©futf / mH fte aug Dem QMgbe#
ttgen fd)on $uc ©enüge fonncn erhellen unD
abgenommen n>erDen / mollert mir Dcfio fürfcec
geben.

£>a* iiue mar motus & quies, Die
TStitXViltGunö unD Xuf>e. 3n Dem €hri#
gentbumb mug man nicbt ©Me unD $tägfa
ftcben / mie Dorfen Die £errenlofe genrenDc
^aglobner/ Matt%. xx, 6. Quid ihus hic to-
tä die Otiofi ? fonDern in cootinuierlicbec
Motion unDSSemegung fepn/mie Die Orbcs
Coeleftcs ober Die #immlifcbe Cikper : Dabero
einß Der oben molgeDacbfe i\ Abraham feint
guborer gleich in Dem gingang feiner sjkeDta
über Diefeo goangelium Matth* i0. alio an#
gereDet :

2ßer nicht ifi mie Der £immef/
S)enboütDer Seuffel auff Dem Semmel,

©off
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Appendix Therapevtica.

0OÜ Clljb Citt (£()Ciff ein Perpetuum Mobi-
le fepn/ flecttf naefriagen bem vovgeftcctten

Ziel/ rennen unbiauffett nach bem Älemot
imb itad) bet: unvergänglichen Crone/n>cl*

efre 1100 vovfrallt bie ^imitilifc^e 23eru(V

fung (8<t>ttcsm £frrißo i*connth.

jx»z4»zt- Philipp, in* 14* ^Darttt mir fepnb

öüefammt gcemmblina unb Pilgrim/ f^ben
frier feine bleibenbe &tabt/ (onbern bie

Sufunfftige \h<fyen wir / Htbra. xiu* 14*

£)acneben aber (eilen reit jebannoej) unfetx

2&ufre l)aben in Dem «£)(Stxn / ut in ipfo con-

vertatur Anima noftra in Requiem fuam , Pfalm.
CXVI. 7, Non moveatur in tribulatione , 1,

Tkeffai. III. 3, Nec fimilis fit flu&ui maris

»

qui ä vento movetur & circumfertur
: JaCeb.C

6. Sed canquam Marpefia Cautes & Mons Sio-

nis iramota periiftat, Pfalm. CXXV. 1* & fic

denique ingrediatur in xternam DEl Requiem,
Pfalm.XCV.11. Hehra. IV. 1.9,11, £)mtlf

es ifl: noc|> eine Rufre votfranben bem i>olc£

Darumb laßt uns $ei# tfrun I

«nb fürdpten/ baß mir bie X)etfreiffmQ /

etrtjuEommeft 311 (einer Unfrei nidfrt ver*
jatimen/trob un(er feinet bafrinten bleibe*

- IV. ti ifl/SOMNUS & viGiLL£,bec

Gt&fUiSS «nb bfl<XJWC6«rt) Weil
mir fblcfres xoiffemnefrmlid) bie Zeit I bof
bie ©ttmbe ba ifl / auföußcfrcn uom
&d)laff

t

( fintemal tmfer $>eyl jetjt nafrev
iß /bann ba mire glaubten : ) 5Die XXatfrt

iß
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ift vergangen/ ber Cag aber fyetbcytom*

men. 0o lagt uns ablcgen bie POercf
ber Jinfternug / unb anlegen bic XPaffen
bea ilicc^te/ lomtn. XUi. 1 1. iz* tX>ad)e

auff/ ber bu fdjlaffefl: / unb fleh* auffron
ben Cobten/ (0 mitb Cljriffuö ctltudp
ten! Ephef.v. 14 . PPadjetunb bettet/ baß
ihr nicht in 2infec|)tung fallet ! bet (ßetfi

ifli&ülig/ aber bas jiUifcb ift febwach/'
XXVL 41. Jtaflfet itute ienben

umgurtet fepn/ unb eure JLiecfytev bren*
nen/ unb (erbt gleich benenJTtcn(chcn/bie

auffihren 4>i£rren xvavten/ wann er auflV
brechen mirb/ L,*c<t XiJ, 3?. 36. 0epbt
munter unb maefer alle3ett/ ala Äinber
bceJLiecfyts/ (ba£ euch ber Cag nicht n?ie

ein 5)ieb ergreiffe/) angethan mit bem
'

Ärebö bea (Blaubena unb ber Hiebe i unb
mit bem &elm ber Hoffnung 3ur 0eclig*
Beit* 1. T*^r/4/ 4 8,

£)a$ V.te fet)llD Animi PATHEMATA
ober 2lSStit£Z£ZXJ Pagionen unb <$5e*

mütho Verlegungen* ^icc ifl in alltreg

oonnofyen/ Dag Der Sö3tnD unferec Affe&en/

unD Da$$ftcer unferec #er|en$ (£f>rii[fa gefror»

cj)en/ alfoba(D aufffein ©ebott ftc{> legen unb
fülle roerDen / Matt h. vm4 Z 6, JDie Ablegung
Deä blinben un&erminfftigen£afies/Dcr Söienfcfr/

lieben seitlichen Dvcfpccte / unD aller Der 33eFefr*

rung enfgegengefrenben toiebrigen ©emütbfc:

Neigungen/ eine pia afcdio wnD ernfiliche auff*

; ; ityfy
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richtig* fVf>nlict>e üSegierDe' Die SÖarhcit $ufu#

eben unDjuftnoen/ hatt fegon manchen $ur

fanntnug De$ #epl$ unD auff Den 5Q3ced Der

0eeli9feit gebtaebt. Nam fadenii quod eit in

fc, & morol« refiftenti* obices removenti, DEUS
non denegat necefl'aria ad falutem. £)a .

bet Dann/ Dag alle Diejenige Da* Hßort Dc$

•g)@rren prepfen/ unD ©laubig werben/ wie

»iel ihrer jum ewigen £eben gefegitft/ ( Ter*-

inte’nt,') wol georDnet unD Difponiret fcpnDy

^öffr.XUI. 48* >

0o leget nun von euch ab/ nad) Dem
zotigen tX>anbel/ Den Ziten men(ct?en/

Der Durch JLÜfle in 3r*t&umb fid? per#

Derbet. Erneutet eucD aber im (ßeift tu*

ree (Betnutbe/ unD siebet *>en neuen JTten#

fegen an l Der tiacb <0<Dtt ge|cgaffen iff / in

Äedjtftfcaffener (0eredjtigteit unD heilig#

UitlEpbejiiS. 2Z.24* Colof. Üh9.**e 17.

I*mä Petr. n. 1 . S?acb abgelegten ^agionen

unD tOercfen D^e ^leifcbee/ welche <J)aulu$

fehlet tf*/**. v. 1 ?. zo. ai. dufferen ficb fo*

Dann Die Effecten unD JrucDten Dee (öeiffce:

JUebe/ JreuDe / 5^ieDe/ <&ebult/ SreunD#

licgfeit / <0utig£eit / (ölaube / Önufftmutb /

Äeuphbeit. »bid# v4 zi. 24.

©nDlich machen Da$ vi.te auf?/ excre-
TA, retenta : wa$ man pon fteg gibt/

ober bep ft4> begatt *wa$ auggeworffen wtrD/

ober ffeefen bleibt. :c.) ©ieipeil mir mmfolcge

iPergeiflfiwg gaben / meine ^iebjlen / fo lap

fet

• /
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(et uttö POft aller ^eflecfmtg beo Sleiftyea

tmb bee (Beiffee uns veimgm/ imb fort*

fahren mit ber Heiligung in ber 5«rcht
<&<£>tte&j 2 * c«r/»/A.vii* i* 2Keinigm/un&
gottfabcen : £n Excrera, Retenta ! jDottn (b
ber <Dch|en unb ber 23ocfe 25Iut / unb bie

3lfd;en von berÄuhc gefprenget / heiligte

bie Unreinen 3« ber leiblichen tteinigteit

:

wie pielmehr mirb baöÄlwt Chtifli/ ber
(ich (elbfl ohn allen Wanbel / btir# ben
&eil. (Beifl/ (S4>tt geopfferet hart / unfee
^etpiflfen reinigen pon ben tobten XVer*
efen / aiibienen bem lebenbigen <B<Dtt ?
Hebr<t, IX* 13, 14*

0o finb mir alfo Chriffi theilhafftig

morben/ fo mir anbero bas angefangene
XVeefen big ane äjnbe pefl behalten/ ä*-
£»<« ui* 14* bet 2lUerfeelig|ien3ungfröuen

SDJaria ba$ gehrte SOBort <&Otte$ behalten

UtlD ruminiren in Unfet<m »£)et£en / Luc* II* f 1*

unb fofcj aläauff einem guten £anb/ laflen

grud;t bringen in ©ebulf/ Luc, vni* i f. uat
1
Corintb,XV*2* Hebrs.X. 23.JC,

$urfc unb gut fepnb bie Kegul« Hygiaftic*

beö »£). ^3flUli : AUFERTE malum cx vobist I*

Corinth . V. 13* Quod bonum eft t RETINE-
TE! l.TbiJfalon.V.zi. unb beö 3&l)(Ut#

ni$ : geholte mae bn haf1/ auff bag
bir niemanb beineCrone nehme/ Jpocaijpf.

lii. .in 3d> fd)lie|fe mit ber schoLa sa-
LERNlTANA, unb il)t£ J-coninifchefl Koittcl*

i ,
bardis
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hardis, (tvotinnenfafl aüeDiefc 6* Res non-na-

turales enthalten/) in Q5cifHicj> *$$pflifcbero

SöerfanD

:

Si vis incolumcm ,
fi vis te reddere fanum

,

Curas rolle graves* Irafci crede profanum,

Parce Metu* Coenato parum* Non fir tibi vanfi

Surgere poft epulas* Somnum fuge mcridianu*

Non retine miduiNon comprime fbrtitcrAnu*

Harc bene fi fetves , tu longo tempore vives,*

2lüe$ unö jebetf/ roatf in biefem Q5ucb ge#

febrieben/ n>irt> biemit Dem oberen Uctbeii

Ut SRomifcb * Catbolifcben $ircf;en Demü*

tbtdfl unfeworffen : unD/ fo (mieDcc unfere

5lb(tcbt unDSDJepnung) etroaä Derofelben

fallen / obec entgegen fepn foüte/ felbige$ jum
Qtorcmfi tPiebemijfen unb ganfclicb »ectpotf#

fen,

Gloria in Excelfis DEO,
Sanäis Omnibus Honor,

& in Terri Pax,

Homimbus bona:

Voluntatisl

AMEN* '

JL , JL, JL*
*fr

*

i

i
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